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Erdwurzein mit Velamen.
Nach einer zusammen mit Herrn Dr, K. Suessenguth ausgefuhrten

Untersuchung.)

Von K. Goebel.

Mit 3 Abbildungen im Text

Wer sich fiber Bau und Funktion der Worzeln in den Lebr- und

Handbiichern unterrichten will, wird diesen entnehmen, dafi die Erd-

wurzein im Grunde uberall im wesentlichen gleich gebaut sind: sie

nehmen Wasser und darin geldste Salze durch die Wurzelhaare oder

die lebenden Zellen der Wurzeloberhaut auf und befSrdern sie durch

den — auch im wesentlichen iiberall gleich gebauten — Zentralzylinder

nach oben. Die zu Reservestoffbebaltera, Dornen usw- umgebildeten

Wurzein konnen wir dabei auBer Betracht Iassen» da es sich nur um
solche mit typischer Wurzelfunktion handelL

Ein viel mannigfaltigeres Bild erhalten wir, wenn wir uns die

Wurzeibildung bei Epiphyten, Wasser- und Sumptpfianzen, Parasiten u.a.

vergegenwartigen. Jeder Botaniker kennt die merkwiirdigen Luft-

wurzein der Orchideen mit ihrera „Velamen'* und ihrer zuweilen blatt-

ahnlichen Gestalt, die „KrustenwurzeIn'' und „BIattwurzeln*' mancher

Podostemaceen, die Atemwurzein von Jussiaea u, a,, die „Nestwurzeln^'

nnd „Rankenwurzeln" mancher Orchideen {und Aroideen) und andere

Merkwiirdigkeiten-

Dafi diese abweichenden Ausbildungsformen sich von dem ge-

wShnlichen oben kurz geschilderten Wurzeltypus ableiten, kann nicht

wohl bezweifelt werden. Wenn wir uns nach ihrem Zustandekoramen

im einzelnen fragen, so stoBen wir natiirlich auf dieselben Problerae

wie bei alien Anpassuogserscheinungen. Diese hier zu erortern, wiirde

viel zu weit fUhren, es kann auf fruher Gesagtes verwiesen werden*),

Vielmehr soli hier nur Eine Frage besprochen werden, namlich

die: ist anzunehmen, dafi die fiir Epiphyten, Wasserpflanzen usw. er-

1) Vgl. Goebel, Orgnnographie, 2. Aufl.^ und: Die Entfaltungsbewegungcn

der Pflanzen. Jena 1920.
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2 K. Goebel,

wahnten Eigentumlichkeiten in Verbimlung mit der abweichenden

Lebensweise dieser Pflanzen entstanden sind, oder handelt es sich

(labei nur urn Eigenschaften, die wir auch bei Erdwurzeln linden,

Eigenschafteu, die vielleicht bei Pflanzen, die sich besonderen Lebens-

bedingungen „angepaGt" Iiaben, iioch gesteigert werden konnten, aber

doch scbon vorher (d. h. so lange die Pflanzen nocli in der Erde

lebteu) vorhaiiden waren? Wir sehen dabei naturlich ab von An-

schauungen wie die, daS diese Eigenschaften zwar nicht wirklich, aber

in der ,Potenz' vorhanden gewesen sein konnten. Denn das ist im

Grunde nur eiu Spiel niit Worten — selbstverstandlich muB das, was

entstelit, als „moglich" vorausgesetzt werden.

Diese Frage soli Iiier zunS-chst untersuclit werden hinsichtlich

des „Velamens", wie es als cbarakteristisch fiir die Luftwurzeln der

Orehideen und mancher epiphjtischer Araceen betrachtet wird.

Schimper') war, da er bei alien von ihm untersuchten epiphy-

tischen Orehideen (mit Ausnahme einer kleinen Stenoptera-Art) ein

Velamen an den Wurzein fand, urspriinglich geneigt, dieses als An-

passung an die epiphytische Lebensweise aufzufassen, wahrend spatere

Befunde ihm die Ansiclit nabeiegten, da6 die terrestrisehen Voreltern

der mit Velamen versehenen Orehideen schon ein solehes besafien. Er
konnte namlich bei einer rein terrestrisehen Orchidee, dem Epiden-

drum cinnabarinura, ein Velamen nachweisen. Indes beweisen derartige

vereinzelte Vorkommnisse naturlich kaum etwas. Es ist Ja ganz gut

moglich, daB einzelne Orehideen vom Epiphytismus wieder zur terre-

strisehen Lebensweise fiberglngen und dabei ihre Struktureigentumlich-

keiten beibehielten. Etwas anderes ware es, wenn wir auch bei Orehi-

deen, die nur im Boden wachsen, ein Velamen nachweisen konnten.

Die fruher verbreitet gewesene Angabe, da6 die Wurzein der

terrestrisehen Malaxideen ein typisches Velamen besitzen, hat sich als

irrig erwiesen-). Sie ist offenbar dadurcU entstanden, da6 die Knollen

dieser Pflanzen umgeben sind von einer lockeren schwammigen HuUe
(die aus den Basalteilen der Blatter besteht). Deren samtliche Zellen

sind im trockenen Zustand mit Luft gefullt, nebmen aber bei Befeuch-

tung Wasser auf. Die Zelien sind mit netzformigen oder schrauben-

1) A. K. ^^. Schimper, Die epiphytische V^etation Amerikas. Jena 1888,

p- 47. — Haberlandt ist, wie es scheint, der Meinung, daft die Velameobildung
eine aut Luftwurzeln beschviinkte aei. Wenigatena fiihrt er in seiner „Phy8iol.

Pflanzenanatomie" (5. Aufl., p. 215) aie nur fur die „Luftwurzelii der tropischen

Orehideen und mancher epiphytischer Aroideengattungen" an. Die zahlreichen

Falle, in denen Erdwurzeln ein Velamen habcn, werden uicht erw^hnt.

2) Goebel, Zur Biologie der Malaxideen. Flora, Bd. 88, 1901.
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ffirmig verlaufenden Veniickungsleisten versehen — gleichen also audi

darin dem Velamen der Wurzeln und weisen nur gelegeiitlich Offnungen

auf, Audi die Phloroglucinreaktion entspricht der der Velanienzellen, Es

lieS sich zeigen, da6 die toten Zellen Wasser leicht aufsaugen. Da man

derartige Zellen Iriiher nur vom Wurzelvelamen her kannte, ist es leicht

verst^ndlich, daB man auch bei den Malaxideen ein soldies annahni.

Indes ist ein wohlentwickeltes Velamen bei tropischen Erdorchideen

in mehreren Fallen — abgesehen von der Schimperschen Angabe —
gefunden worden- So bei Sobralia- und Phajns-Arten, ferner bei Paphio-

pedilum, der unserem „Frauensdmh" nahe verwandten Gattung, deren Arten

ebenso wie die von Cypripediluni der Hauptsache nach Erdbewohner sind,

Aber es ist ja nidit notvi^endig, da6 wir uns auf die Orchideen

beschranken, bei denen epiphytische und terrestrisdie Lebensweise

keineswegs immer strong getrennt sind. Wenn es geliinge, rein terre-

strische Pflanzen aufzufinden, deren Wurzeln ein Velamen besitzen^

welches nach Bau und Funktion dem der Orchideenwurzeln entspricht,
r

so ware das fur die Entscheidung der Frage, die wir uns gestellt

haben, von besonderer Bedeutung.

Solche Pflanzen gibt es nun tatsachlicli unter den terrestrischen

Monokotylen. Ehe wir einige davon aufzafalen, wollen wir erst den

Begriff eines Velaraens (= Wurzelhulle) naber umgrenzen. Wir ver-

stehen darunter ein aus der Oberhaut hervorgegangenes, aus toten

Zellen bestehendes, nach innen hin an eine mit „DurchlaJ3zellen** ver-

sehene „Exodermis" {s- unten) grenzendes Gewebe, d^ imstande ist,

von auBen Wasser und darin geloste Stoffe aufzunehmen, Im trockenen

Zustande sind seine Zellen mit Luft erlQllt Nicht selten haben sie

eigenartige Wandverdickungen, indes ist deren Vorhandensein nicht

wesentUcL — Diese Definition stimmt mit der von Leitgeb^) u, a.

gegebenen uberein, wahrend die von Kroemer^) angewandten Bezeich-

nungen mir wenig empfehlenswert erscheinen — sie scheinen auch

keine Verwendung gefunden zu haben.

DaK man auch bei der eben gegebenen Definition nicht immer

zu einer ganz scharfeu Abgrenzung gegenuber dem gewohnlichen Ver-

halten kommt, ist kein Hindernis fur ihre praktische Anwendung.

Aus Griinden, die aus dera folgenden hervorgehen werden, be-

schrankt sich unsere Untersuchung auf Wurzeln, die mit einem mehr-

1} H. Leitgeb, Die Luflwurzeln der Orchideen. Denkschrift der Wiener

Akademie der Wissenscbaften 1864.

2) K. Kroemer, Wurzelhaut, Hypodermia und Endodermis der Angio-

BpermenwurzeL Bibl. botanica, Bd, Xll, Heft 59, Stuttgart 1903.
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scbichtigen Velamen versehen sind. Cbrigens gibt es — wie auch das

folgende zeigen wird — innerhalb Einer Gattung Arten mit ein- und

solche mit mehrschichtigem Velamen^).

ZunSchst mogeti einige Literaturangaben angefuhrt werden,

Der erste Beobachter eines mebrschichtigen Velamens an Erd-

wurzeln, Nicolai^), sagt: „Das Epiblema^) bleibt meistens einfach...

In einigen Fallen teilt es sich tangential und gibt zur Bildung einer

Wurzelhulle Anlafi. Diese Bildung kommt, wie bekannt, bei den Luft-

wurzeln vieler Orehideen- und mehrerer Pothos-Arten vor. leh fand

sie auch bei einer Erdwurzel, namlich bei Crinum bracteatum. Hier

wird die Wurzelhulle drei bis vier Zellen dick und besteht aus poros

verdickten Zellen. Ihre auBerste Zellreihe, die genau wie die fibrigen

gestaitet ist, wachst haufig in Wurzelhaare aus, — Sicher werden sich

auch noch bei vielen anderen Erdwurzeln Wurzelhullen finden lassen." —
Diese Vorhersage hat sich auch, wenngleich nicht in ihrem ganzen

Umfange*), erffiUt.

Pfitzer^) glaubte, daS man die „Wur2elhulle" der Orehideen

und Aroideen als einen besonderen Fall der mebrschichtigen Epidermis

zu betrachten habe. „Nicolai bat aber ferner eine ahnliche Bildung

bei einer Erdwurzel, der von Crinum bracteatum, gefunden; ich habe

dasselbe bei Cr. americanum beobachtet. Die auBeren, in verschiedener

Weise, ahnlich wie bei den Orehideen, in der Wand verdickten Zell-

schichten, welche nachNicolai ebenso entstehen wie die luftfuhrenden

Wurzelhullen der eben genannten Pflanzen, enthalten aber bei Crinum,

wie dies bei einer Wasser aus dem Boden aufnehmenden Wurzel

naturlich ist, Flussigkeit. Wir haben bier demnach einen unmittelbaren

Ubergang zwischen dem „Velamen" der Luftwurzeln und der Wasser

fiihrenden mehrfachen Oberhaut der StSmme und Blatter, und werden

1) Porsch gibt fur die Orchidee Campylocenlrum chlororhizum eine zwei-

bia dreiscliichtige Esodermis an. Meiner Ansicht nach hat er die iimersteH, mit

btarken Wandverdickungen versehenen Velaraenzelien der Exodermis zugerechnet,

(Porsch, Orchidaceae in Ergebn- der hotan. Expedition der Kaiserl. Akad. der

Wiflsensch. nach Siidbrasilien, LXXIX. Band der Denkschriften der raathem.-naturw,

Klasse der Wiener Akademie, Wien 1906.

2) Nicolai, Daa Wachstum der WurzeL Schriften der phy8ika!.-6konom,

GeBeUseh- in K^nigaberg, Vll, 1865, p- 73,

3) So wurde — teilweiee bis in die neueste Zeit — die ^uSerste Zellschicht

der Wurzel bezeichnet, die man von der Epidermis unterscheiden zu soUen glaubte.

4) D, b. wenn man von der j^Wurzelhulle" voraussetzt, da6 &ie mehraehichtig

sein musse. Entdeekt wurde das Velamen der Orehideen von Link.

5) E. Pfitzer, Beitr^ge zur Kenntnis der Hautgewebe der Pflanzen, Jahr-

bucher t wissensch. Botanik, YIII, 1872, p. 79,

K'j
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SO darauf hingewiesen, daB auch das erstere nur als eine melirschicbtige

Epidermis zu betrachten sei."

Pfitzer geht also von der Meinung aus, da6 das Velamen der

Orchideen und Aroideen normal luttffilirend, die „Wurzelhiille" von

Crinum aber wasserfiihrend sei, d. h, wie die mehrschichtige Epidermis

aus lebenden, wasserreichen Zellen bestehe. Letzteres trifft niclit,

ersteres nur fur bestimmte AuBenbedingungen zu. Bekanntlich kann

das Orchideenvelamen — abgesehen von den luftfesthaltenden Streifen —
Wasser aufnehmen und ebenso kann die „Wurzelhulle" von Crinum u,a,,

wie wir sehen werden, unter bestimmten Umstanden Luft, unter an-

deren Wasser fuhreu, Beide stimmen also, wie nacligewiesen werdeii

soli, in physiologischer Beziehung ebenso uberein, als das fiir ihre Ent-

stehung — durch perikline Teilungen des Dermatogens — zutrifft

Auch sonst fehlte es nicht an Versuchen dem Velamen der Luft-

wurzeln eine Sonderstellung zuzuweisen. Man ging fiir die Erdwurzeln

offenbar von der Auffassung aus, da6 nur lebende Epidermiszellen

Oder Wurzelhaare fiir die Wasseraufnahme in Betracht kommen.

Juel*J, welcher eine Anzahl, namentlich von raonokotjlen Wur-

zeln mit besonderer Beriicksichtigung der Exodermis (von ihm epi-

dermoidale Zellschicht genannt) untersuchte, sagt (a. a. 0. p. 14); „Ini

allgemeinen scheint auch bei diesen Wurzeln die epidermoidale Zell-

schicht eine schiitzende und relativ impermeable Scheide zu sein" , . -

„Wenn Durchgangsstellen fur Wasser in dieser Scheide vorhancien sein

sollten, durtten sie nahe der Spitze der Wurzel zu sucben sein, denn

weiter von der Wurzelspitze durfte die Epidermis das Vermogen

Wasser aufzusaugen verlieren und die epidermoidale Zellschicht ganz

impermeabel sein/'

Er scheint dies namentlich daraus zu schlieSen, daB die Wande

der kurzen Zellen nicht dunner seien oder weniger den Sauren

(SchwefelsSure, Chromsaure) widerstehen als die der langen, doch

werden bei Ophiopogon die inneren Wandverdickungen der Kurzzellen

durch Chromsaure gelost- Er raeint schlieBlich, daB nicht bewiesen sei

(und auch, wie wohl hinzugefugt werden darf nicht auf anatomischem

Wege bewiesen werden kann), da6 die Kurzzellen der Endodermis

Durchgangsstellen fur Wasser seien, er habe aber keine andere Deutung

der eigentumlichen Differenzierung dieser Zellschicht ersinnen konnen.

1) H. 0. Juel, Beitrftge xur Kenntnis der Hautgewebe der Wurzeln.

Bihang tiU K, Svenska VeL-Akad. HandL, Bd- IX, Nr, 9. Stockholm 1884. la

dieser Abhandlung sind mehrere neue Beispiele fur das Vorkommen einos mehr-

schichtigen Velamens nachgewiesen.
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Eine Untersuchung von Lierau^) liber die Aroideenwurzeln

bringt iiber Bau und Funktion der „Wurzelhulle'' nichts T,vesentlich

Neues. Er raeint, sie umkleide „aUe oberirdischen Wurzelteile

(p. 9) und sei eine Art Wasserreservoir der Wurzel, wohl auch ein

Reservoir gelSster anorganischer Nahrstoffe",

Bel unterirdischen Wurzeln scheint die Wurzelhiille, das „Ve-

lamen*' der teleologisch gerichteten Auffassung entbehrlich, da man an

Erdwurzela die gewohnlichen Bauverhaltnisse erwartete, Demzufolge

wurde bei Aroideen teilweise eine Verschiedenheit zwischen Erdwurzeln

(bei denen das Velamen verloren gehen sollte) und Luftwurzeln an-

genommen — eine Annahme, von der z. B. bei Anthurium ellipticum

leicht nachweisbar ist, daB sie nicht zutrifft.

Diese Aroidee gehort zu denen, die einen Trichter macbtiger

Blatter besitzen, deren Blattspreiten fiber 1 m lang, fiber 40 cm breit

werden- Unterhalb des Staramteiles entspringen zahlreiche nach ver-

schiedenen Richtungen wachsende „Nestworzeln". Im Substrat be-

findet sich ein ausgedehntes "Wurzelsystem. Sowohl die Erdwurzeln

als die Nestwurzein besitzen ein aus 5— 6 ZellscMchten bestehendes

Velamen. Bringt man auf den unteren Teil einer 10 cm langen Nest-

wurzel einen Tropfen ilfissiger Tusclie, so wird er vom Velamen sofort

eingesogen wie von einem Stfick Filtrierpapier — wShrend ein auf dem
der Spitze nahe gelegenen Teil des Velamens gebrachter Tropfen

noch nnverandert ist. Wahrscheinlich beruht das darauf, daB bei der

Vergr56erung der lebenden Wurzelzellen die toten Velamenzellen Risse

erhalten, die das rasche Eindringen erleichtern, tTbrigens bilden auch

die Nestwurzein in feuohter Luft nahe ihrer Spitze Wurzelhaare aus.

Von den Anthurium-Arten haben nur wenige ein aus mehreren

Scbichteu von Zellen bestehendes mit Spiralfaserverdickung versehenes

Velamen^), bei einigen andern ist es zwar drei- bis sechsscluchtig, aber

ohne Spiralfaserverdickungen^), die weitaus groBte Zahl hat aber nur eine

ein- bis zweischichtige „Wurzelhalle". Es mag dabei bemerkt sein, daB

auch bei den erstgenannten Arten nur die obersten Wurzeln frei an die Luft

ragen. Sie werden bald von dem Humus bedeckt, der sich in den Blatt-

rosetten bzw, Nestwurzein ansammelt In diesem verlaufen dann Erd-

wurzeln. Aber sie verlieren nicht nicht nur ihre Wurzelhulle, sondera

auch die im Boden selbst angelegten Erdwurzeln besitzen eine solche.

1) M. Lierau, Uber die Wurzeln der Araceen. Englers bot Jahrbuch,

Bd. IX. \bS7.

2) Nach der Aufzahlung von Lierau: A. egregium, acaule, craasinerviumj

nffine, Wagenerianum, grandifolium, Wildenowii*

3) A. Binoti, Olfersiaimm, corLaceum, Hookeri, lucidum, Martianum, leuconeurum.
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Wenn wir von den Aroideen und Orchideeii absehen, so ist mir

ein mehrschichtiges Velamen bis jetzt bekannt geworden bei den Erd-

wurzeln folgender Pflanzen: (In folgender Liste sind die in Siidafrika

vorkommenden Pflanzen mit einem * bezeichnet).

(Nach Juel)

L Liliaceen;

"^Agapanthus umbellatus
* „ minor

Aspidistra elatior . .

Chloropliytum Hoffmanni

Ophiopogon japonicus .

Seniele androgyna . .

II- Amaryllidaceen:
^'Amaryllis Belladonna

"^Ammocharis falcata ,

Siidh Kapkolonie

Himalaya, China, Japan

Trop- Afrika

Japan

Kan, Insein

*

Kapland

Sudafrika

?

'1

fVei-

Siidamerika

Kapland

Natal

Siidamerika

Afrika

"

j^

n

?!

„ Taveliana

"^Buphane disticha . .

^Brunsvigia natalensis

*Ciivia nobilis , . -

'•^

„ miniata . ,

Crinum americanum

,, aquaticum ein- bis z

schichtiges Velamen

asiaticum Sudasien

giganteum Siid west-Natal

longifolium Kap
Mac Owani Sudafrika

'Haemanthus Catbarinae . . • Natal, Transvaal
''

„ puniceus - . • , Siidl Kapkolonie

Hippeastrum aulicum . - . , Brasilien

'Nerine curvifolia Kapland

*Val!ota purpurea SiidL Kapland.

Nicht in diese Liste aufgenommen ist z, B- Asparagus Sprengeri,

welcher an alteren Wurzelteilen eine aus mehreren Lagen toter Zellen

bestehende mehrschichtige Epidermis hat, unter der eine mehrschichtige

Exodermis ohne lebende DurchlaSzellen liegt. Eine Wasseraufnahme

an diesen alteren Tcilen tritt zwar audi ein (wie Wagungen zeigten).

Da die Bauverhaltnisse der Endodermis aber nicht in unsere Definition

passen, wurde die Pflanze in die Liste nicht aufgenommen,

Kein mehrschichtiges Velamen fand sich bei:

^ Aloe striata, Arthropodiuni, "^Babiana sp., "Bowiea volubilis

'^Bulbine longiscapa, Chlorophytuni Sternbergianum, Cyanastrum cor-
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difolium, Doryanthes Palmeri, *Eucoinis subedentata, *Gasteria sp.,

Hymenocallis caribaea, H. eueharidifolia, H. macrostephana, Haemanthus

fimbriatus und H. tigrinus, Liiiope spicata, Ophiopogon Jaburan,

*Ornithogaluin caudatum, Phormium Cookianum, Rohdea japonica,

RUoeo discolor, Sansevieracylindrica, Smilax ornata, Tupistra macrostigma,

Taeca eristata, *Testudinaria silvatica, Vellheiroia viridiflora, *Vellozia

Candida, Zephyranthes verecunda.

Aueh unter diesen Pllanzen sind einige sudafrikanische. Es ist

selbstverstandlich, dafi das nichts gegen eine biologische Bedeutung des

Velamens beweist. Auch unter gleichen auBeren Bedingungen finden

wir ja die Organbildung verschiedener Pflanzen oft sehr verschieden.

Aus der Aufzablung der Pflanzen, bei denen bis jetzt ein mehr-

schichtiges Velamen gefunden wurde, scheint mir Folgendes hervor-

zugehen

:

1. Das Auftreten eines raehrscliichtigen Velamens ist — soweit

bis jetzt bekannt — auf wenige Monokotylenfamilien beschrankt

(wahrend das einschichtige weit verbreitet ist). Es findet sich bei

Orchideen, Aroideen, Liliaceen, Amaryllideen, bei zahlreichen anderen

Monokotylen konnte es nicht nackgewiesen werden.

2. Es ist auffallend, da8 gerade bei Pflanzen des siidlichen Afrikas,

namentlich des Kaplandes, sich besonders hSufig ein mehrschichtiges

Velamen findet. Unter den aufgezahlten 24 Pflanzen sind 16 stid-

afrikanisch, zwei gehSren dem ubrigen Afrika an. Es kann das nicht

wohl daher ruhren, da6 in unseren GewachshSusern zufSllig viele sftd-

afrikanische Amaryllidaceen kultiviert werden i), vielraehr ist anzunehmen,

da6 eine eingehendere Untersuchung aller stidafrikanischen Amaryllideen

(vielleicht auch Liliaceen), von denen sich leider nur noch wenige in

Kultur befinden, weitere Beispiele zutage f5rdern wurde.

Die beiden Erfahrungen lassen sich auch so fassen, da6 einerseits

eine (nur in einigen Familien vorhandene) auf „inneren" Grunden be-

ruhende Befahigung zur Bildung eines mehrschichtigen Velamens in

Betracht kommt, andererseits Velamen bildende Pflanzen in bestimmten

Florengebieten hochstwahrscheinlich in Beziehung zu den Lebensbedm-

gungen besonders stark vertreten sind.

Es gleichen sich die Velamen bildenden Wnrzeln meist auch in

anderen Eigenschaften. Sie sind bei Orchideen, Araceen, Amaryllideen u. a.

meist verhaltnismaBig dick und fleischig, werden also zur Wasserspeicbe-

rung benutzt.

1) In Flora capensis, Vol. VI, London 1896—97) werden 130 Arten von Ama-
ryllideen im engeren Sinne (mit AusschluS der Hypoxideen und Velloziaeeen) aufgezfthlt.
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Da6 auch die anatomischen Bauverhaltnisse des Velamens bei Pflanzen

aus verschiefdenen Familien, bei Epiphyten und bei terrestrischen eine auf-

fallende Cbereinstimmung aufweisen, wird sicli aus dem Folgenden ergeben.

Nicht unerwahnt bieiben mag, da6 auch die oberirdischen Organe

einer Anzahl der genannten Pflanzen insofern sich gleichen, als sie

(z. B. Clivia, Agapanthus, Buphane, Nerine) derbe, Jederige Blatter

(Semele Phylloeladien) mit „xerophiIem" Bau besitzen. Einige (nicht

alle!) dieser Pflanzen scheinen auch {soweit man von Gewachshaus-

exemplaren aus nrteilen kann) in der Ruhezeit ihre Blatter zu behalten,

also nicht einzuziehen. So z. B. Clivia und Agapanthus. Bews') fuhrt

z. B. Brunsvigia, Buphane, Crinum longifolium, Cyrtanthus^), Nerine,

Haemanthus natalensis als Pflanzen des „low level veld" auf, von dem
er sagt: „The soil is of a hard, dry, clayey type and it has the valley

frosts and low rainfall. In response to these factors, the grasses are

more xerophytic than those composing the other type of Veld". Damit

stimmen auch die Bauverhaltnisse der Blatter der genannten Amarylli-

deen uberein, die natiirlich nicht auf das „VeId" beschrankt zu sein

brauchen. Amaryllis Belladonna z. B. ziert die Sandhtigel nahe der

Kuste der Table-Bay. Agapanthus (eine Liliacee), wSchst zwischen den

Felsen des Tafelberges. Auch Chlorophytum Hoffmanni zeigt xerophile

Ausbildung: groBzellige wasserspeichernde Epidermis und stark ein-

gesenkte Spal toffnungen. Die Wurzeln dieser Pflanze sind teilweise

zu eifSrmigen Wasserspeichern ausgebildet — Bauverhaltnisse, wie sie

fur Pflanzen an zeitweilig wasserarmen Standorten bekannt sind.

Aspidistra hat dunne Blatter, aber der Bau des Assimilations-

parenchyma ist ein verhaltnismaBig dichter, die AuBenwande der Epi-

dermiszellen sind ziemlich dick. Die Blatter trocknen abgeschnitten

auch ziemlich langsam aus. AuBerdem ist zu beachten, dafi die Pflanze

im Verhaltnis zu ihrem Wurzelsystem nur wenige Blatter hervorbringt,

sie kann offenbar Trockenperioden ertragen.

Ihre naturlichen Standortsverbaltnisse sind mir nicht bekannt,

man mochte vermuten, daS sie an schattigen aber zeitweilig wasser-

armen Stellen wachst. — In der Kultur ist sie wegen ihrer ungewohn-

lichen Lebenszahigkeit bekannt

Bezuglich Crinum ^> sei auf die spaterhin bei Besprechung von

1) J. W. BewB, The vegetation of Natal. Annals of the Natal MuBeum,

Vol. II, part 3, 1912.

2) Besitzt hOchstwahrscheinlich auch ein tnehrschichtiges Velanten.

3) Die Somen zeigen in lehrreicher Weiae Eigenschaften, die teils „xero-

phil", teilB „hygrophil" ausgenutzt weiden kOnnen. Sie haben soviel Waeser als
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Cr, aquaticum zu machenden Angaben verwieseii, Diese Gattung ent-

halt Arten, die, soweit sich derzeit beurteilen laBt, teils an zeitweilig

aiistrocknenden, teils an standig feuchten Standorten leben. Ein

Velamen besitzen, wie es scheint, alie bis jetzt untersuchten Arten-

Es ist fiir die einzelnen aber offenbar von sehr verschiedener Bedeu-

tung und auch von verschiedener Ausbildung — eine Tatsache, die

nicht verwunderlich ist, wenn man die Anpassungserscheinungen von

dem fruher vom Verf. vertretenen Standpunkt aus betrachtet

Dicke und Bau des Velamens.

Die Bestiramung der Velamendicke im Verhaltnis 2um Halbmesser

der ganzen Wurzel ergab folgende Mittelwerte:

Aspidistra elatior gegen die VVurzelspitze bin 1 : 5, weiter

oben 1 :74-

Grinum Macowani: Desgleichen 1 : 8,5 und 1:12^3; Semele
androgyna 1 : 11; Nerine curvifolia 1:11,5; Asparagus

Sprengeri 1:11 (einschlieBlich der Exodermis).

Amaryllis Belladonna; diinnere Wurzel 1:13,5, dickere 1:18,5.

Hippeastrum aulicum 1:15,5; 1;]7,5-

Olivia nobilis 1 : 17,5 (vorn hinter der Spitze); Vallota

purpurea 1 : 21,5; Agapanthus umbellatus 1 : 23,5;

Haemanthus Catbarinae 1:25,,

Der Bau des Velamens und der Exodermis ist von frfiheren

Autoren, nanientlich Kroemer, so eingehend beschriebeu worden, da6

es gentigen wird, wenn bier nur die fur die Funktion des Velamens

wichtigen Punkte hervorgehoben werden.

Diese sind folgende:

1. Das Velamen wird nahe der Spitze angelegt (vgl, die von Kroe-
mer mitgeteilten Messungen)^), seine Zellen verlieren fruhzeitig ihren

Inbalt, bleiben aber (offenbar infolge der Beschaffenheit ihrer Wande)

lange erhalten.

Reservestoff, daB sie ohne Wasserzufuhr keimen kOnnen — eine ^^xerophHe'' Eigen-

schaft. Andererseite achwiminen Bie trolz ihier GroSe im Waeser — k6nnen also

„hygrophil" verbreitet werden.

I) Filr Agapanthus, CHvia, Crinum amabile, Haemanthus Lindeni, Pancratium

caribaeum gibt er a. a. 0. p. 127 an: „Daa Velamen ist hei etwas alteren AVurzeln

in seiner typischen Form schon in der unmittelbar hinter der Wurzelhaube liegendcn

Region vorhanden; hei ganz jungen Wurzeln erreicht es die definitive Ausbildung

erst in einer Zone von etwas grSSerem Spitzenabatand, welcher aber nach meinen

Jieobachtungen kaum gri>J3er wird ala 1,5—2,5 cm."
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Die Wurzein von Clivia nobilis zeigten im Winter ein aus-

gesprochenes Ruhestadium, in welchem die Velamenzellen sclion unter

der Wurzelhaube abgestorben waren. Die Wurzelspitze ersclieint dann

als ein kegelformiger Aufsatz auf dein alteren Teil. Man kann an

alten Wurzein leicht die ringformigen Einschnurungen beobachten, welche

die einzelnen „Jalirestriebe" voneinander abgrenzen. Bei einer in leb-

haftem Wachstuni begriffenen Wurzel waren noch in einer Entfernung

von 1,8 cm von der Spitze alle Velamenzellen lebend, die Verdickuiigs-

leisten waren sclion deutlicii walirnehmbar. An in feucliter Luft kulti-

vierten Wurzein traten lange Wurzelhaare auffallend liervor. Sie

werden auch an den in der Erde wachsenden Wurzein ihre gewShnliehe

Funktion ausiiben. Spater werden sie oft sozusagen in die Bildung

des Velamens mit einbezogen (erhalten auch Verdickungsleisten) und

konnen auch im toten Zustand noch an der Wasseraufnahme sich be-

teiligen.

2. In keinem Falle konnte beobachtet werden, daB die Velamen-

zellen auf ihren Aufienwanden regelmiiBige, spontan entstandene'}

Durchloeherungen besitzen. Fur Clivia nobilis gibt Kroemer {a. a. O.,

p. 28) Perforationen an, die aber an der Aufienwand der auBersten

und an der tangentialen Innenwand der innersten Velamenzellen fehlen.

Es finden sich an den Velamenwanden tatsachlich Stellen, die sehr nach

Perforationen aussehen. Indes waren wir niclit imstande, uns an

Diinnschnitten und durch Injektionsversuche von der Abwesenheit einer

dunnen SchlieBhaut zweifellos zu uberzeugen, doch mag sie tatsachlich

manchmal zerrissen werden oder sonst verschwinden. tj'brigens besitzt,

wie unten gezeigt werden soil, die Frage nach dem Vorhandensein von

Perforationen nicht die Bedeutung, welche man ihr fruher beilegte.

3. Die Velamenzellen selbst sind im allgemeinen diinnwandig (was

flir ihre Durchlassigkeit von Bedeutuug ist). Sie sind vielfach — ahn-

licb, wie das von vielen Orchideen bekannt ist — durch Verdickungsleisten

(Clivia, Haemanthus, Nerine, Vallota) ausgesteift, bei manchen Pflanzen

auch nur getupfelt (z. B. bei Crinum asiaticum, wShrend Cr. Mac Owani

und Cr. Powelli feine Faserverdickungen der Velamenzellen aufweisen).

Es kann also die Art der Wandverdickung bei den Arten Einer

Gattung verschiedea sein. Jedenfalls sind die Velamenzellen, trotzdem

sie tot sind, vor dem Zusammengedriicktwerden und vor Faulnis ge-

lt Hier wie sonst kOnnen sich naturlich Lecher durch Zerreiflnng bilden.

Dafi sie aber gewdhnlich nicht vorhanden sind, wird auch durch die unfen niitzu-

teilende Erfahning bestaiigt, daS zwar LOsungen, nicht aber Suspeneionen vom

VeJaraen aufgenommen werden.
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schatzt. TatsSchlich bleiben sie auch lange erhalten. Die Angabe

Kroeraers, dafi sie in den alteren Wurzelteilen von Vallota purpurea

zusammengeprefit seien, konnten wir nicht bestatigen.

Wenn man Wurzeln trocken liegen MBt, erhalt das Velamen

Starke Langsfalten — es ist viel weniger stark geschwunden als die

Rindenzellen, welche „SchrumpfeluDg" zeigen. Indes ist die Funktion

der Verdickungen wahrscheinUch nicht nur eine mechanische, sie werden

auch fur die Adsorption von Bedeutung sein.

4. Fiir die Frage nach der Funktion der Velamen- und der Kxodermis-

zellen ist natiirlich auch die chemische Beschaffenheit ihrer Zellwande

von Interesse, namentlich die nach einer Verholzung oder Verkorkung.

Sie geben frisch keine Zellulosereaktion, wohl aber bei Ciivia nach Be-

handlung mit S ch u I z e schem Mazerationsgemisch (wenigstens die

auBeren Verdickungsschicliten der Menibran).

Mit PhlorogluzinsalzsSure trat eine Rotfarbung der Velamenzell-

wande bei Ciivia, Agapantlius u. a. (nicht aber bei Chlorophytum

Hoffmanni) ein, mit Anilinstdfat bei Ciivia eine schwache Gelbfarbung,

die in den inneren Velamenzellen deutlicher hervortrat. Mit Kobalt-

rhodanidi) trat keine intensive Blaufarbung auf, wie bei Holz, sondern

nur eine mehr griinliche. Man wird also geneigt sein, die Velamen-

zellen als schwach „verholzt" zu betrachten — doch sind bekanntiich

die Farbreaktionen keineswegs sichere Anzeichen fiir die chemische Be-

schaffenheit — es ist wahrscheinlich, dafi noch andere Membranstoffe

als ,Xignin" den Zellmembranen eingelagert sind und ihre Eigenschaften

bedingen.

Die Rotfarbung mit Sudanglyzerin kann nicht als ein Zeichen

starkerer Verkorkung betrachtet werden. Wenn man Schnitte mit

S ch u 1 z e schem Gemisch oder J a v e 11 e scher Lauge behandelt , so

unterbleibt die Rotfarbung mit Sudanglyzerin, wahrend sie in der Exo-

dermis noch eintritt. Aber auch wenn eine schwache Verkorkung vor-

liegen sollte, ergeben doch die unten anzufuhrenden Beobachtnngen,

daS die Velamenzellen ftir Wasser leicht durchlassig sind.

Bei Aspidistra zeigen die Zellwande der inneren Schichten eigen-

tilmliche kSrnige bzw. schwammige Auflagernngen , wie sie audi uber

den DurchlaBzellen (Kurzzellen) der Exodermis auftreten.

Mit Safranin fSrben sich die Velamenzellen ebenso wie z. B. die

von Anthurium ellipticum intensiv, auch wenn man die Losung von

auBen (also nicht durch eine Schnittflache) aufnehmen laSt.

]) Vgl. betr. dieser Casparis, BeitrSge zur Kenntnis verholzter Zellmem-

branen. PUarmazeut. Monatsliefte 1920, Kr. i), iO u. 11.
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Legt man groBere Wurzelstficke, die unten und oben mit Paraffin

verschlossen sind, in Methylenblaulosung, so kann man sich durcli Heller-

werden der L6sung leicht davon fiberzeugen, daB der Farbstoff vom
Velamen und zwar (wie die mikroskopische Priifung zeigt) von dessen

Zellwanden adsorbiert wird.

Als Adsorptionsapparate wird man vermutungsweise aucb die

„Stabk6rper" auf der AuSenseite der „Durchlai3zellen" und die Innen-

wandverdickungen der Durcblafizellen von Clivia {Fig. 1) zu betrachten

geneigt sein, ahnlicb wie das ja auch bei Orchideen und Aroideen ge-

scheben ist. Besonders stark entwickelt sind die Stabkoi-per fiber den

DurcblaBzellen von Gonio-

scypha eucomoides, welche

ein einscbichtiges Velamen

hat.

5. Die Exodermiszellen

gliedern sich in Kurzzellen

{„Durchla6zellen")und Lang-

zellen. Erstere besitzen lange

einen lebenden Inhalt, letz-

tere verlieren diesen friih.

Ihre tangentialen AuBen-

wande (meist auch die radi-

alen Wande) sind zweifellos

verkorkt, die Anfienwande

der Kurzzellen nicht oder

schwach. Auf die Stab-

kSrper bzw. Verdickung der Innenwande wurde schon hingewiesen.

Hier sei nur betont, daB in der Beschaffenheit der AuBenwande

zwischen den lebenden Kurzzellen (DurcblaBzellen) und den Langzellen

jedenfalls ein Unterscbied besteht, und zwar ein solcher, der die An-

nahme, die Kurzzellen seien „Durchla6zellen", unterstiitzt. Ob die

Tatsache, daB bei Wurzeln, die mit Pilzhyphen infiziert sind, stets die

Kurzzellen die Eintrittsstellen darstellen durch die Beschaffenheit von

deren Membranen oder ihres Inhalts bedingt ist, bleibe dahingestellt.

Funktion des Velamens.

Zunachst sei hier an die Bedeutung des Velamens der Lutt-

wurzeln der Epiphyten, oamentlich der Orchideen, erinnert.

Schleiden, Chatin, Leitgeb u. a. suchten sie darin, daB es

imstande sei „atmospharische Dunste zu kondensieren". Schimper

Fig. 1. Clivia nobilis. LangsBchnUt durch eine

Wurzel. FttnfschichtigeB Velamen, zwei Durcb-

laBzellen getroffen. Vergr, etwa 170x.
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mid der Verf. ^) dagegen in der Aufsaugung von Wasser — was durch

Wagungen nacbgewiesen wurde.

Da6 audi SalzISsungen durcli das Veiamen hierdurch aufgenonimen

werden, ist meines Wissens bis jetzt nicht besondeis nacbgewiesen worden,

wenn man es audi von vornberein fur wahrscbeinHcb halten wird- Es

wurden Luftwurzeln von Epidendrum radicans und Khenantbeia Imscboo-

tiana, welche das Substrat noch nidit erreicht batten, mit Diphenylamin-

Sdiwefelsaure auf das Voibandeiisein von Nitraten gepriift. Blaufarbung

trat nicbt ein. Dagegen fand sie statt, einige Zeit nadidem auf das

Veiamen (und nur auf dieses) eine sebr verdiinnte SalpeterlSsung ge-

bradit worden war. Es kann also nicbt bezweifelt werden, da6 die

Salpeterlosun'g durch das Veiamen (das vor der Prufung der Wurzel

vollstaodig entfernt wurde) eingetreten war, Daoeben wurde nadi-

gewiesen (a. a. 0, p, 192), daS das Veiamen aucb die Transpiration der

Luftwurzeln heruntersetzt Was die Wasseraufnabme anbelangt, so

wurde a. a. 0. bervorgeboben, da6 zwar Durcblocherungen der Zeli-

membranen in mancben Fallen vorkommenj da6 aber Leitgebs An-

sicht, das Veiamen sei dureh LOeher uniiiittelbar mit dev Atmospbare in

Verbindung, keineswegs als allgeraein erwiesen betracbtet werden konne*

Vielmebr sei wabrscheinlich , daB die Bescbaffenbeit der Mem-
bran bei der Wasseraufnabme eine wicbtige Rolle spiele. DaS das in

der Tat der Fall ist, wird sicb aus dem unten Anzufuhrenden ergeben.

Seitdem ist meines Wissens (iber die Funktion des Velamens nur nocb

eine Abbandlung von Nabokich^) erscbienen, weldie im wesentlicben

die oben kurz dargelegte Auffassung bestatigt und binzufugt, daB das

Veiamen aucb ein Scbutzgewebe gegen Abkiiblung sei. Er bringt das

namentlicb damit in Beziehung, daG bei den Epiphyten des feucbteren

Tieflandes das Veiamen sdiwaclier entwickelt sei^) als bei denen der

Bergregionen. Diese seien namentlidi wabrend der Trockenzeit starken

Temperaturscbwankungen ausgesetzt und die Wasseraufnabme gehe bei

boherer Temperatur rascber vor sich als bei niederer.

Wir seUen aber aucb bei Erdwurzein, die starken Temperatur-

1) Goebel, Pflanzenbiolog. Schilderungen, I (1889), p* 188- Daselbst

weitere Literatur-

2) Nabokich, tJber die Funktionea der Luftwurzeln. Botan. ZentrafbL

1899, Bd. I.XXX, p, 331 ff,

3) Die Orcbideen der Niederongen haben vielfach doi^iventrale, freUiegende,

gegen Transpirationsverlust durch starke Wandverdickung der Exodermi8 gescbutzte

Wurzeln, an deren Oberseite das Veiamen zuweilen stark reduziert ist Vgl.

G e \) e 1 , Ii^duzierte oder autonome Dorsiventralitat bei Orchideenluftwurzeln,

Biolog. ZentralbK 1915. Daselbst weitere Literatur.
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schwankungen viel weniger ausgesetzt sind, ein kraftig entwickeltes Velamen

auftreten, und auch bei Epiphyten wird das Velamen als Schutzgewebe gegen

Abkuhlung wohl nur in ganz untergeordneter Weise in Betracht kommen,

jedenfalls nur solange es Luft enthUlt Mit Wasser gefullt wird es — eben-

so wie die angrenzenden Zelien — bald dessen Temperatur annehmen.

Fur die untersuchten Erdwurzeln mit Velamen liegt keinerlei

experimen telle Untersuchung vor, was wohl mit dazu beigetragen hat,

da6 in den Lehr- und HandbUchern nur die epiphytischen Orchideen

und Aroideen als mit Velamen versehen dargestellt wurden*).

Es stellte sich zanlichst hcraus, da6 sie alle durch das Velamen

(und zwar manche sehr rasch) Wasser aufsaugen. Unterschiede sind,

ebenso wie bei den Orchideen, auch hier vorhanden,

Wagungen sollen spater angefiihrt werden,

Da6 tote Pflanzenzellen sich mit Wasser fullen kSnnen, ohne daB

Locher in der Membran vorhanden sind, erscheint zunacbst, wenn nicht

etwa innen ein luftverdiinnter Raum oder eine wasseranziehende Sub-

stanz vorhanden ist, wenig wahrscheinlich-

Ausgehend von den Erfahrungen bei Sphagnum und anderen

Moosen, welche mit ihren toten durchlocherten Zelien Wasser aufsaiigen,

nahm man an, daB bei den Orchideen und Aroideen das Velamen „in-

folge der Durchlocherung seiner ZellwSnde einen Kapillarapparat vor-

stellt, der jeden auffallenden Wassertropfen sofort wie FlieBpapier auf-

saugt''^). Diese Vorstellung ist, wie oben erwahnt, schon bei den

genannten Pflanzen keineswegs durchgehends erwiesen. FOr das Ve-

lamen der Erdwurzeln von Amaryliideen u- a. ist aber eine Durch-

locherung der Zellmembranen, wie sie jene Ansicht voraussetzt, sicher,

wenn iiberhaupt, doch nur in ganz beschranktem MaBe vorhanden —
ebenso fehlt sie bei dem velamenahnlichen Gewebe der Malaxideen (vgl.

P- 2, 3). Trotzdem saugt das Velamen dieser Wurzeln, wie unten dar-

gelegt werden soil, Wasser in betrSchtlicher Menge auf^>-

Hier kommt, wie 1889 bemerkt wurde, die Beschaffenheit der Zell-

membranen in Betracht, Unsere Darstellungen uber Kapillaritat gehen un-

willkiirlich aus von anorganischen Korpern, deren kapillare Hohlraume

1) VgL z, B. Ilaberlandt, PhyeioL PfIanzenanatornie, 5, AufL, p. 215;

Straaburger, GroBes mikr. Praktikum, 5. AufI-, 1913, p. 301. Haberiandt
stellt das AbsorpUonsgewebe der Bodenwur2eln (auB lebenden Zelien gebildet) dem
der Luttwurzeln gegenuber.

2) VgL z. B. Haberlandt, Botaniscbe Tropenreise, 2. Aufl., 1910, p. 169.

3) Dementsprechend gibt auch Holle (H. Holle, Untersucbungen iiber

Welken, Vertrocknen und Wiederstraffwerden (Flora, Bd, 108, 191ii) an, dafl bei

Onci diumflexuosum sich Zelien mit nichtdurchldcberten Wftnden mit Wati&er follen.
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von einander durch Wasser nicht durclilassende „'Wande" getrennt sind.

Daher rfihrt z.B. vielteicht auch die luBerung von Sachs*), die Theorie,

uach welcher das im Hoize aufsteigende Wasser sich nur in Kapillar-

r5hren bewegen soUe, falle von selbst schon deshalb hinweg, weil die

Holzzellen der Koniferen und LaubhSlzer nicht in offener Verbindung

stehen.

Falls die Membranen ftir Wasser (und Luft) durchlassig sind, kann

auch von einer geschlossenen Zelle zur anderen Wasser durch-

dringen, selbst wenn es sich um ein keineswegs fur die Wasseraufnahme

angepaBtes Gewebe handelt. Man kann sich davon leicht tiberzeugen,

wenn man ein Stuck Hollundermark auf oder (beschwert) in Wasser

legt. Die Zellen dieses Gewebes sind bekanntlich nur mit Luft erfQllt,

die Zellwitnde verliolzt. Nach einiger Zeit fuUen sich die Zellen mit

Wasser, so da6 das Stuck nach etwa 14 Tagen in Wasser untersinkt

Wenn man statt Wasser Safraninlosung nimmt, dringt diese in die

Zellhohlungen ein, und farbt die Wande. Die Luft, welche die Zellen

urspruglich erfullt, muB naturlich entweder ganz oder teilweise ver-

drangt, oder im Wasser gelost werden.

Diinne Streifen (die aber nur an der SchnittflSche geoffnete Zellen

enthalten) wurden mit dem unteren Drittel in Wasser gestellt: I wog

urspriinglich 10 mgr, II 15 mgr, nach 24 St. I 132 mgr, II 142, also

eine Zunahme bei I um etwa 1200Vo, bei II um etwa 900Vo- Da6

dabei die kapillare Fiillung der durch den Schnitt geoffneten Zellen

nur eine ganz untergeordnete Bedeutung hat, braucht kaum bemerkt

zu werden. Es handelt sich ganz uberwiegend um eine Fiillung der

unverletzt gebliebenen Zellen. Eine etwa 1 mm dicke Scheibe von

Hollundermark wurde iuftdicht auf eine Glasrohre aufgekittet und diese

mit der Luftpumpe in Verbindung gesetzt % Wenn die Hollundermark-

scheibe auf Wasser aufgesetzt wurde, konnte dieses nach etwa einer

Minute durchgesogen werden. Dabei wurde die Hollundermarkscheibe

(Sonnenrosenmark verhalt sich ganz ahnlich) aus der Mitte des Mark-

kSrpers genommen, da in der Peripherie am Marke noch GefSBe an-

haften k5nnen.

DaB nieht etwa L5cher in den getiipfelten Membranen vorhanden

sind, zeigt die Tatsache, daS Suspensionen (benutzt wurde Berliner

Blau) nicht in die Zellen hineingehen, Injektion unter der Luftpumpe

gelingt zwar mit Wasser (jedenfalls auch mit Losungen), aber nicht mit

1) Sachs, Vorleaungen uber Pflanzenphysiologie, 2. Autl., p. 214.

2) Nacli Amelung (tjber mittlere Zellgr5fien, Flora LXXVn{1893), kommen

auf 1 Qim des Markes von Sambucua nigra duTchschnittlich sieben Zellen.
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einer Suspension. Diese Erfahrungen zeigen, daS tote Zellen sich mit

Wasser fiillen konnen, auch ohne daS lebende dabei mitwirken und
ohne daB die toten Zellen durch Kohasionszug deformiert („geschrumpfelt")

waren. Voraussetzung ist eine bestimmte Beschaffenheit der Membran:

diese muB benetzbar und fur Wasser (eventuell auch fur Luft) leicht

durchlassig sein. Je mehr das der Fall ist, desto rascher erfolgt die

FuUung. Es ist so, als ob die Membranen als AbschluBmittel fur Wasser

und L3sungen gar nicht vorhanden, aber doch durch Herstellung kapil-

larer HohlrSume wirksam wSren-

Selbstverstandlich muB das Wasser — wenn wir der Einfachheit

halber bei diesem bleiben — zunachst die Membran imbibieren (wobei

z. B. bei Olivia die Verdickungsleisten quellen kSnnen), Ks kleidet

dann die inneren Membranfllichen aus und sammelt sich zuna<;hst in den

Eanten und Ecken. Nach der (auch von inir geteilten brieflich ge-

auBerten) Auffassung Steinbrincks, dem ich fur seine freundliche

AuBerung auch hier danken mochte, entstehen hierdurch Menisken, die

nuumehr eine Saugwirkung auf das AuBenwasser ausuben. Dieser

Saugung wirkt der Widerstaod der eingeschlosseneu Luft entgegen, —
Die Ffillung wird um so weniger Zeit beanspruchen, je rasclier die Luft

entweder durch L6cher entlassen odor durch Losung und Diffusion be-

seitigt wird^).

Einige WSgungen zeigen, dafi die Losung der Luft in dem Fiill-

wasser von Bedeutung ist. Es wurde in der einen Versuchsreihe luft-

haltiges destiiliertes Wasser verwendet, in der anderen ausgekochtes und

dann abgekuhltes.

An je drei Stiicken Hollundermark betrug innerhalb von 7 Tagen

die Gewichtszunahme in lufthaltigem Wasser im Mittel 34,84%, in dem

ausgekocht gewesenen 87,88 7^, Die Zahl der Wagungen muBte nur

eine groBere sein, um das Ergebnis als ein wirklich gesichertes be-

trachten zu konnen.

Selbstverstandlich kann bei einem toten Gewebe, welches an ein

lebendes grenzt, noch anderes dazukommen: es ware z. B. denkbar, daB

durch die AtmungstStigkeit der lebenden Rindenzellen und die leichtere

1) Nicht flberall liegen die Verhaltnisse gleich. Auch die leeren Zellen am

Ende der Blatter von Bryum argentum fiillen sich z. B, mit Wasser, wenn flie da-

mit benetzt werden. Luftblasen konnten dabei an frischen Pflanzen nicht beob-

achtet werden, Wahrscheinlich liegt die obere Wand dieser Zellen der unteren

dann, wenn diese leer siiid, so an, daB em lufthaltiges Zellumen kaum vorhanden

ist Auch vergrOJJem wch die Zellumfange etwas durch Quellung, bo daS bei Be-

feuchtung zunachst ein luftverdfinnter Innenranm, welcher sich rasch mit Wasser

ffillt, entstehen wird.

Flora, Bd. 115. ^
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LSslichkeit der Kohlensaure zeitweilig im Velamen eine Luftverdunnung

eintritt, welche den Eintritt vou Wasser begflnstigt oder eine Anreicherung

der in den Velamenzellen enthaltenen Luft an Kohlensaure, was ebenso

wirken wurde. Indes lag es uns feme, diese Fragen zu prufen, viel-

mehr handelte es sieh nur um die, ob das Velamen Wasser leicht auf-

nimmt und an die Wurzel abgibt

Die Wasseraufnahme durch das Velamen der Clivia-Erdwurzeln

laBt sich schon durch Verschwinden von Wassertropfen, die auf luft-

trockenes Velamen gebracht wurden, erkennen^). Legt man ^Itere

Wurzelstiicke, deren Schnittflachen mit Paraffin verschlossen sind, in

Wasser, so kann man unter dem Prapariermikroskop den Austritt zahl-

reicher Luftblasen beobachten.

Wagungen ergeben folgendes. Zunachst suchten wir eine Vor-

stellung davon zu gewinnen, wie das stark eutwickelte Wurzelsystera

von Olivia sich nach seinem Gesamtgewicht zu dem Rhizom und den

oberirdischen Teilen verhalt, well daraus auch hervorgeht, welche

Wassermengen in den lebenden Zellen der Wurzeln gespeichert sind.

Eine gut entwickelte Pflanze, die seit IV2 Jahren im Topfe stand,

wurde ausgetopft und das Wurzelsystem sorgfaltig ausgewaschen. Dann

lieS man die Wurzeln abtrocknen, bis keine FlQssigkeit mehr SuBerlich

zu sehen oder zu ftihlen war.

Das Gesamtgewicht betrug . . . 1309 g,

Rhizom mit Blattern 611 g,

Wurzeln 698 g.

Das Wurzelsystem ubertraf also — offenbar infolge seiner fleisch-

igen Ausbildung — an Gewicht den SproBteil. Dieser kann desbalb

auch betrachtliche Wasserverluste aus dem im Wurzelsystem in den

lebenden Zellen gespeicherten Wasser decken.

Die Wurzeln wurden abgeschnitten, alle Spitzen (mit Wurzel-

haarenj und alle Schnittflachen mit Kolophonium - Ceresin geschlossen

und das Gewicht der VerschluBmasse bestimmt (26 g). Nach ITVa
Stunden wogen:

Rhizom+ Blatter 596,5 g (Wasserverlust 2,37 Vo),

Wurzel allein (VerschluBmasse abgerechnet) 621,5 g
(Wasserverlust 10,96 0/0).

In einem trockeneren Raume wUrde der Gewichtsverlust der Wurzeln
erheblich groBer gewesen sein.

Die Wurzeln wurden dann 2 Stunden in Wasser gelegt, abtrocknen

1) Die veracbiedenen Velamenpflanzen verhalten sich — ebenso wie die

Orchideenwurzeln — in dieser Hinsicht verachieden.
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gelassen und mit Filtrierpapier nachgetrocknet. Die Gewichtszunahme

betrug 53,5 g = 8,61 7o- Es darf wohl angenommen werden, da6 das

aufgenommene Wasser der Hauptsache nach nocli im Velamen war.

Nach weiteren 3Va Stunden im Wasser hatten die Wurzeln ilir

ursprfingHches Gewiclit nahezu wieder erreicht. Das Rhizom mit

Blattern hatte in 23 Stunden nur 4 g Wasser verloren — die Wurzeln

batten also mit ihrem Velamen in 2 Stunden etwa 14mal mehr Wasser

aufgenommen als die Blatter in 24 Stunden verdunstet hatten. Unter

anderen Bedingungen wurde der Transpirationsverlust der Blatter jeden-

falls ein groBerer gewesen sein. Doch sind sie durch dicke Kutikula,

Emsenkung der Spaltoffnungen u. a. gegen starke Transpiration geschUtzt.

Von weiteren WSgungen sei zunachst angefiibrt, da6 das Velamen

der Wurzeln das Austrocknen verlangsamt.

Drei Wurzeln von Olivia verloren, mit Velamen an der Luft liegend,

in 22 Stunden durcbschnittlich 40 % Wasser, solche, bei denen das Ve-

lamen nebst Exodermis entfernt worden war, 86% — wobei bemerkt

sei, da6 die Exodermis bei Clivia zwar verkorkt, aber dQnnwandig ist.

Da indes die Wurzeln durch Wasserverlust anscheinend nicht rasch

geschadigt werden, so dtirfte die Bedeutung des Velamens als Transpi-

rationsschutz beim Austrocknen des Bodeas keine sehr wichtige sein.

Die Prufung der Wasseraufnahme ergab folgendes:

Untersucht wurden Wurzelstiicke mit ParaffinverschluB an beiden

Enden. Crinum MacOwani (24 Stunden an der Luft gelegen):

I II III

Gewicht der trockenen Wurzel in Giamm: 0,839 0,448 0,653

Vj Stunde in Wasser 0,937 0,518. 0,736

5 Stunden in Wasser 1,247 0,866 1,032

22,5 Stunden in Wa88er 1,625 1,177 1,405

Gewichtszunahme 93,69% 162,72% 115,16%

Das Gewicht vor dem Trocknen hatte hetragen : 1,513 0,940 1,281

Es war also raehr Wasser aufgenommen worden als vorher abgegeben

war. Das Volumen des ganzen Wurzelstuckes wurde bei I berechnet auf

1520 cbmm, der W'urzel ohne Velamen auf 1256. Das des Velamens

betrug also 264 cbmm, aufgenommen wurilen 0,786 g = 786 cbmm

Wasser. Das Velamen muBte also in 22'/2 Stunden dreimal gefuilt

worden sein und hatte mindestens zweimal seinen Inhalt nach innen

abgegeben. Bei II muBte das Velamen viermal gefuilt worden sein.

Bei Haemanthus Catharinae betrug die Gewichtszunahme (bei

Aufnahme von Wasser durch das Velamen hindurch) in 22,5 Stunden

in Wasser durchschnittUc/i o %.
2 *
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Sehr bedeutende Zunahraen ergaben sich auch bei Amaryllis

Belladonna, Nerine curviEolia und Asparagus Sprengeri, doch genfigen

wohl schon die angefflhrten Zahlen. Bel Clivia warden auch Wurzeln

untersucht, welche durch Kochen oder Austrocknen getStet worden

waren, im tibrjgen aber ebenso behandelt wurden, wie die lebenden.

Es ergab sich, daB auch diese Wurzeln sehr bedeutende Mengen von

Wasser durch das Velamen aufnahmen und wieder „turgeszent" wurden,

was zeigt, daB die Membranquellung dafur von Bedeutung ist. Offenbar

wird Wasser hier auch in die abgetSteten Zellen der Wurzelrinde usw.

aufgenommen. Nur war zum Straffwerden eine iRngere Zeitdauer not-

wendig als bei der lebenden Wurzel.

Zahlreiche andere Versuche (auch mit oben nicht erwShuten

Pflanzen), z. B. solche, die zeigen, daB man durch das Velamen erheb-

liche Mengen von W^asser hindurchsaugen kann, konnen unerwahnt

bleiben. DaB nicht nur W^asser, sondern auch Losungen durch das

Velamen in die lebenden Wurzelzellen gelangeu, zeigt scbon die Tat-

sache, daB durch 10%ige Salpeterlosung (die nur durch das Velamen

eindringen konnte) die lebenden Wurzelzellen plasmolysiert bzw. ge-

tStet werden,

Nitrat lieS sich in manchen der Erde entnommenen Cliviawurzeln

nachweisen, in anderen nicht Wurde letzteren IVoige Salpeterlosung

durch das Velamen zugefiihrt, so ergab sich mit Diphenylaminschwefel-

saure Blauflirbung (zuweilen mit deutlicher Bevorzugung der „Durch-

laBzellen").

In verdUnntes Lithiumnitrat gelegte Wurzeln, deren Velamen nach

einiger Zeit sorg^tig abgeschabt wurde, ergaben bei spektroskopischer

Prufung des Wurzelgewebes das Vorhandensein von Lithium, das sonst

in der Wurzel fehlt Verdtinnte Methylviolett- und Methylenblaulosung

ergab intensive Farbung der Velamenwlinde ; in die Exodermis und das

Bindengewebe war der Farbstoff — so lange die Zellen zweifellos lebend

waren — nicht eiugedrungen. Wohl aber war Wasser aus der Farb-

stofflosung in die Rinde gelangt, da die anfangs durch Austrocknen

geschrumpfte Wurzel prall wurde.

Die Bedeutung der DurchlaBzellen wird man darin suchen, daB

sic dem Velamen Wasser und Losungen entziehen und es den lebenden

Rindenzellen zukommen lassen, wShrend fOr die mit verkorkten WSnden
versehenen toten „Langzellen" der Exodermis eine ausgiebige Wasser-
aufnahme wenig wahrscheinlich ist.

Indes lag eine Aufklarung dieses Vorganges nicht in unserer Ab-
sicht. Es sei nur erwShnt, daB Naphtholgelb (das von Goppelsr&der
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als besonders schnell und leicht diffusibel bezeichnet wird) bei Agapan-

thuswurzeln, die in eine verdflnnte Losung dieses Farbstoffes eingestellt

wurden, in 15 Minuten die WSnde vor den DurchlaBzellen und deren

Riickenwand (Innenwand) stark gelb gefjlrbt hatte, das Plasma war

leicht gelb gefSrbt und — wie Plasmolyse zeigte — noch lebend. Die

AuBenwande der Langzellen der Exodermis waren hellgelb, das Velamen

fast nicht, die Rindenzellen gar nicht gef^rbt. Bei Aspidistra waren nach

25 Minuten Velamen und Exodermis stark gefarbt. Die „Stabk6rper"

nehmen viel Farbe auf, ebenso z. B. Methylviolett, Eosin, Fuchsin.

An der Aufnahme von Wasser und Losungen durch das Velamen

ist also nicht zu zweifeln.

Eine andere Frage ist, ob wir den Besitz eines Velamens als

eine „Anpassung*' dieser Erdwurzeln betrachten durfen. DaB tote,

undurchlficherte Pflanzenzellen Wasser und darin gelSste Stoffe auf-

nehmen kdnnen, ohne da6 diese Eigenschaft ftir die Pflanze von irgend-

einer derzeit erkennbarer Bedeutung ist, sahen wir ja auch bei dem

toten Mark einiger Pflanzen. Das schliefit aber naturlich keineswegs

aus, daB diese Eigenschaft, die ja bei den Velamenzellen in besonderer

Weise hervortritt, von den Wurzeln unter bestimmten Bedingungen

ausgentitzt werden kann — wie das ja auch bei Orchideen und einigen

Araceen der Fall ist. Namentlich wird an Standorten, welche zeitweilig

wasserarm sind, in Betracht kommen, daB durch den Besitz eines

Velamens die wasseraufnehmende Oberflache eine bedeutend grofiere

ist, als wenn nur die mit lebeoden Zellen und lebenden Wurzelhaaren

besetzte Zone der Wurzel in Betracht kame, und daB durch das Velamen

nicht unbetrachtliche Wassermengen — die sonst der Wurzel nicht zu-

gute kamen — festgehalten werden konnen. DaB das Velamen wie

andere porose Korper im dampfgesSttigten Raum Wasserdampf absor-

biert und kondensiert, mag unter Umstanden gleichfalls von Bedeutung

sein. Indes halte ich es ftir nicht ausgeschlossen , daB ein Velamen

auch an Wurzeln sich findet, die es „nicht n5tig" haben.

Wie andere Strukturen kann auch das Velamen einer Riickbildung

unterliegen.

Durch die Freundlichkeit des Herrn Prof. Gliick erhielt ich

einige Wurzeln von dem im Heidelberger botanischen Garten kulti-

vierten Crinum aquaticum — einer Art, die, wie der Namen besagt, an

standig feuchten Standorten') lebt

1) Vgl. die Standortangaben fwr einige Crinum-Arton in Goebei, Pflanzen-

biologische Schilderungen II, 1889, p. 128. Wie welt z. B. Cr. aquaticum standig

feucbte Standorte bewohnt, ist fraglicb.
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Wurzelhaare waren an den untersnchten Wurzeln nicht vorhanden.

Das Velamen bestand aus einer bis zwei Zellschichten leerer, sehr

dunnwandiger Zellen ohne Verdickungsleisten und Tiipfelung. Dagegen

traten die DurchlaSzellen auf dem Langsschnitt sehr auffallend hervor

dadurch, dafi sie nach auBen bin viel breiter sind als nacb innen

(Fig. 2). Das Velamen ist offenbar so gut wie bedeutungslos ge-

worden. Die DurchlaBzellen treten als Stellen der Wasser- und Nahr-

stoffaufnahme besonders deutlich hervor, sie ersetzen offenbar die feh-

lenden Wurzelhaare i) und konnen bei

einer in standig feuchten Umgebung

lebenden Wurzel das leicht tun.

DaB auch sonst durch ein ein-

schichtiges Velamen Wasseraufnahme

stattfinden kann, ist anzucehmen. In-

des lag die Untersuchung derartiger

Falle aufierhalb der hier verfolgten

Fragestellung. Erwahnt sei nur, da6

z. B. lufttrockene Wurzeln von Heme-

rocallis flava in Wasser gelegt zahl-

reiche Luftblasen aus dem Velamen

entweichen lieBen, also Wasserauf-

nahme in dieses zeigten. Ob das

Wasser durch die lebenden Zellen in

das Innere der Wurzel gelangt, wurde

nicht untersucht, es liegt aber kein

Grund vor, daran zu zweifeln.

Es wurde ferner gepriitt, ob die Wurzeln, die mit einem meist

lufthaltigen Velamen versehen sind, auch im Wasser leben und in

dieseni ihr Velamen ausbilden kSnnen.

Es wurden deshalb Rhizome von Clivia, Agapanthus und Aspidistra

in Wasser, spSterhin Nahrlosung kultiviert. Die vorhandenen Wurzeln
starben bald ab und gingen in Faulnis iiber. Sie wurden sorgfaltig

entfernt, um Faulnis des Rhizoms zu verhuten. Dann bitdeten sich

an den Rhizomen in gegen den Vegetationspunkt des Rhizoms fort-

schreitender Reihenfolge neue Wurzeln. Es ergab sich bei Clivia eine

bedeutende Hemmung der Velamenbildnng — statt vier bis ftinf Zell-

schichten (deren Zellen mit Verdickungsleisten besetzt sind) waren nur
zwei vorhanden (an der Basis einer untersnchten Wurzel drei).

1) Ob diese immer fehlen, kann nur an mehr Material, als mir zu Gebote
stand, ermittellt werden.

Fig. 2. Oben L&ngBscbnitt durcb
den auBeren Teil einer Wurzel von
Crinuin aquaticum. D DurchlaB-
zellen , unten Fl9,chenachnitt von
innen. V Velamen. In der unteren
Figur Bind die Grenzen der Velamen-

zellen punktiert.
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Die Zellen des Velamens waren anscheinend kleiner als die nor-

malen, die Wandverdickungen sparliclier entwickelt. Die Ausbildung

des Velamens stimmte der Hauptsache nach uberein mit der an der

ersten Wurzel einer Keimpflanze. Auch bei ihr waren nur zwei bis

drei Zellschicbten (mit Verdickungsleisten, die weniger stark als die an

den Wurzeln Slterer Pflanzen ausgebildet waren und mit weniger stark

verdickteu Durchlafizellen) vorhanden.

Bei Agapanthus, dessen Wurzeln gewShnlicb drei Zellschichteri

mit getfipfelten ZeilwSnden besitzen, waren gleichfalis nur zwei Zell-

schicbten vorhanden (Fig. 3).

Ks ist wohl anzunehmen, daB der Bau des reduzierten Velamens

der im Wasser entwickelten Wurzeln

dem der in Erde gewachsenen Keim-

lingswurzeln entspricht, doch gelangten

solche nicht zur Untersuchung. Auf-

fallend war bei den Wasserwurzeln

die Ffirderung ihrer Verzweigung.

Dabei traten zunachst oberhalb der Fig. 3. Agapantima umbellatus. Langs-

o, 11 . Hi. J- c .. schnittdurcheineWurzeleinerWasser-
btellen, an denen spSter die beiten-

j^^jtm. g^^^ 5 cm hinter der Wuzel-

wurzel durchbrach, weiBliche, den bei spitze. DurchUBzelien punktiert.

Feuchtkultur auftretenden Lentizellen-
^^^'

Wucherungen ahnliche Zellhiigel hervor, meist auf der dem Rhizom

abgekehrten Aufienseite der Wurzeln. Sie entstanden an den Stellen,

an denen das Hautgewebe der Wurzeln (einschliefilich der Exodermis)

durch die Ausdehuung eines interzellularraumreichen fiber der Seiten-

wurzelanlage liegenden Gewebes gesprengt worden war.

Die Hemmung der Velamenbildung im Wasser kann nicht ohne

weiteres dem EinfluB des Wassers zugeschrieben werden. Es ist zu

bedenken, daB durch Absterben des Erdwurzelsystems ein bedeutender

Substanzverlust herbeigefuhrt wurde, der von EinfluB auf die Aus-

bildung der Wurzeln sein kann, ahulich wie ja auch den Keimwurzeln

weniger Baumaterial zur Verfflgung steht als den spater entwickelten.

Es wurde schon erwShnt, daB das Velamen an der ersten Wurzel der

Clivia-Keimpflanze weniger stark entwickelt ist als an spateren. Das

Velamen einer Keimpflanze (das zahlreiche Wurzelhaare trug), war nur

zwei- bis dreischichtig und die DurchlaBzellen hatten weniger stark

verdickte Wande. Es ware zwar moglich, daB spSter, wenn die Pflanze

sich von dem Wurzelverlust erholt hat, Wnrzein mit starker entwickeltem

Velamen auch im Wasser gebildet werden. Bis jetzt ist dies aber

nicht der Fall.
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Jedenfalls ist aber so viel sicher, da6 die Ausbildung ties Velamens

beeinfluBbar ist und daB neugebildete Wurzeln dieser xerophilen Pflanze

auch in einem ihnen ungewoiinten Medium, in Wasser sich entwickeln

kSnnen, wenn man die Pflanzen vor Faulnis schutzt"). Wenn wir an-

nehmen, da6 zur Ausbildung eines typischen Velamens einerseits eine

bestimmte BetShigung der Pflanze, andererseits bestimmte AuBenbedin-

gungen gehSren, so wird nns verstandlicher werden, weshalb gerade

unter den Bewolinern zeitweilig wasserarmerer Standorte sich eine

Anzahl Erdwurzeln mit Velamen befinden.

Da die Erdwurzeln einer Anzahl von Pflanzen ein dem einiger

Epiphyten nach Ban und Leistung gleichwertiges Velamen besitzen,

so lag die Frage nahe, ob diese Pflanzen nicht auch zu einer epiphy-

tischen Lebensweise befahigt seien, urn so mehr, als ja die Blatter z. B.

bei Glivia deutlich „xerophiIe" anatomische Ausbildung aufweisen.

Es wurden zwei Pflanzen von Olivia nobilis aus der Erde ge-

nommen, die Wurzeln abgespult und auf Baumfarnstficke mit etwas

totem faserigen Substrat (Sphagnum u. a.) aufgebunden, wie man das in

unseren Gewachshausern mit epiphytischen Orchideen zu tun pflegt

Wie diese wurden sie mit dem Wurzelteil fifters „getaucht". Die alten

Wurzeln gingen groBenteils zugrunde, sie scheinen bei diesen Pflanzen

recht empfindlich zu sein. Es entwickelten sich aber krMtige neue

mit zahlreichen Wurzelhaaren. Sie drangen — sei es infolge von nega-

tivem Phototropismus oder von positivem Hydrotropismus— in das porose

Substrat ein, und da sie unter diesen Umstanden seit Monaten gedethen

und sogar zur Blute gelangten, so kann man sagen, dafi (wenigstens in

einem feuchten Gewachshaus) Clivia nobilis wie ein Epipbyt gezogen

werden kann. Das beweist freilich nicht, daS die Pflanze auch unter un-

gunstigen Bedingungen, namentlich an ihren natflrlichen Standorten,

dauernd als solcher wachsen kann. Doch bringt sie wenigstens zwei flir

epiphytische Lebensweise passende Eigenschaften mit, einen „xerophilen"

Blattbau und den Besitz eines gut entwickelten Velamens. Dieses war
namlich bei den als Epiphyten gezogenen Pflanzen — im Gegensatz

1) Man kann auch manche Kakteen, z. B. Opuntia-Arten (aber durchaws nicht
alle Arten) als „hygrophile" Pflanzen Ziehen, and ftir Mimosa pudica wurde ge-
zeigt, dafi sie als Sunipfptlanze kultiviert Aerenchym bilden kann. Alles das be-
weist, daB viele Pflanzen Beffthigungen besitzen, die nicht durch „Anpas8«ng"
entstanden sind und fur gewOhnlich gar nicht in Tatigkeit treten {vgl. Goebel,
Die Entfaltungsbewegungen. der Pflanzen, Jena 1920, p. 399).
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zu dem fur die Wasserkulturen angeftihrten — nicht verringert ^), ob-

wohl die alten Wurzeln auch hier zugrunde gegangen waren. Das
spricht dafiir, da6 die Heramung der Velamenbildung bei den in Wasser

bzw. NahrlSsung entstandenen Wurzeln tatsachlich durch die verSnderte

Umgebung bedingt ist.

Da6 auch bei anderen Pflanzen sich ahnliche FSUe finden werden,

ist sehr wahrscheinlich. So machte schon Hofmeister^) darauf auf-

merksam, da6 die Rindensdiicht, welche den Zentralzylinder der

Platyceriumwurzeln umgibt, „in sonderbarer Analogie mit baum-

bewohnenden Orchideen und Aroideen" netzfaserig verdickte Wande
zeigt Straszewski^) fand, da6 an ausgetrockneten Wurzeln das

Wasser in diese Zellen bis zum Zentralzylinder eingedrungen war, gibt

aber nicht an, ob es sich dabei um tote oder lebende Zellen handelt.

Wenn wir die anfangs aufgeworfene allgemeine Frage zum Schlufi

noch einmal ins Auge fassen, so geht aus dem Mitgeteilten ohne wei-

teres hervor, daB der Besitz eines wohl entwickelten Velamens keines-

wegs auf epiphytische Orchideen und Araceen beschrSakt ist, sondern

auch einer ganzen Anzahl von Erdwurzein zukommt. DaB er auch fiir

diese von Nutzen sein kann, wurde nachzuweisen versucht.

Es ist also anzunehmen, dafi die Orchideen u. a. ein Velamen

schon besafien, ehe viele davon zur epiphytischen Lebensweise iiber-

gingen.

An einem anderen Orte soil darauf liingewiesen werden, daB auch

andere nierkwiirdige „Anpassungen" der Wurzeln von Epiphyten u. a.

sich von den Eigenschafteu der Erdwurzein ableiten. Nur sind diese

nicht bei alien Pflanzen gleich und vielfach treten sie bei den Erd-

wurzein nicht hervor.

So haben viele (nicht alle) von diesen die Fahigkeit zu ergrfinen,

von der sie aber unter gewShnlichen Verhaltnissen keinen Gebrauch

machen. Und wer weifi, ob nicht auch irgendwelche Erdwurzein unter

dem EinfluB des Lichtes sich abflachen und dorsiventral werden konnen

wie die mancher Orchideen.

1) Wenigstena was Zahl und Verdickung derVelamenzellen betrifft. Messungen

fiber deren GrOBe usw. wurden nicht Torgenommen.

2) W. Hofmeiater, Beitr. zur Kenntiiis der GeftSkryptogaroen, p. 654.

3) H. Y, StraBzewski, Die Farngatlung Platycerium , Flora, Bd. CVIII,

(1915), p. 283.
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Zasaoimenfassung.

1. Das Vorhandensein eines mehrschicbtigen, aus toten Zellen be-

stehenden Velaraens ist nicht — wie meist angegeben wird — au!

epiphytische Orchideen und Aroideen beschrankt. Es findet sich — ganz

abgeseben von terrestrischen Vertretern der beiden genannten Monoko-

tylenfamilien — auch bei einer Anzah! nicht epiphytischer Monokotylen.

2. Das Velamen saugt sich bei den untersuchten Pflanzen mit

Wasser voll und laBt auch Salzlosungen (nicht aber Suspensionen) in

das Innere der Wurzeln hindurchtreten. Es stimmt also nicht nur

in seinem anatomischen Bau, sondern auch in seinen Leistungen mit

dem der Orchideen tiberein. Auch bei diesen also ist anzunehmen,

da6 der Besitz eines Velamens nicht in Verbindung mit der epiphy-

tischen Lebensweise „erworben" wurde, sondern schon vor dieser vor-

handen war.

3. Die Wasseraufnahme erfolgt nicht durch Ldcher in den Zell-

wanden, sondern deshalb, well die Zellmembranen fur Wasser (und

Luft) leicht durchlassig sind. Sie tritt — nur langsaraer — auch bei

anderen toten lufthaltigen Geweben, z. B. Hollunder- und Helianthus-

mark ein.

BezDglich der Mengen des aufgenommenen Wassers sei auf den

Text verwiesen.



Ober Ruheorgane bei einigen Wasserpftanzen und

Lebermoosen.
Von Margarflte Ringel-Suessenguth.

Mit 1 Abbildung im Text.

J. Teil.

Die vorliegenden Untersuchungen kniipfen an an §inige Beob-

achtungen Goebels, der darOber in den „Pflanzenbiologischen Schil-

derungen" II (S. 359 ff.) und im 11. Teil der Organographie (S. 660—62)
berichtet und an die Ltltzelburgs, in dessen „Beitragen zur Kenntnis

der Utrikularien" (Flora 1909).

Cber die Ruheperiode der Holzgewachse und KrSuter liegen eine

ganze Reihe von Arbeiten vor. Sie sind groBenteils im Anschlufi an die

Forschungen Johannsens fiber das Fruhtreibverfahren entstanden.

Dagegen war bis jetzt wenig bekannt fiber die Ruheperiode

unserer Wasserpflanzen und der Lebermoose, und zwar sowohl hin-

sichtlich der Organe, mittels deren diese Pflanzen Ruheperioden flber-

dauem, als auch der Lebensverhaltnisse und pbysiologiscben Faktoren,

die den Eintritt dieser Ruhe als eines stationSren Zustandes bedingen

und dann seine Aufhebung herbeifiihren.

Alle Untersuchungen, die sich flberhaupt mit der Frage nach der

Ruhe der Organismen befassen, geben darauf hinaus, zu priifen, ob

wir darin etwas im Organismus der Pflanzen fest gegrundetes vor uns

haben, Oder aber ob die Ruhe nur durch SuBere ungfinstige Lebens-

bedingungen hervorgerufen wird, ob also die Ruhe autonom oder aitio-

nom ist.

Schimper und neuerdings Volkens und Simon hatten beob-

achtet, daB tropische B^ume in einem gleichm^fiig warmen und feuchten

Klima periodiscb wachsen und ruhen. Sie sahen in dieser Unabhilngig-

keit von Temperatur und Luftfeuchtigkeit einen Beweis daf0r, daB die

Ruhe nur auf erbllchen inneren Ursachen beruht. Im Gegensatz dazu

zeigte Klebs 19U, daB diese PeriodizitUt geSndert werdeu kann.
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Nach seiner Ansebauung haben wir in der normal eintretenden

Ruhe nicht den Ausdruck ererbter innerer Eigenscbaften vor uns, son-

dern wir mflssen darin den mittelbaren oder unmittelbaren EinfluB der

Aufienwelt erkennen.

Unabhangig von Klebs ist auch Lakon zum gleichen Ergebnis

gekommen, wShrend Kniep den angefiihrten Versuchen keine Beweis-

kraft zumifit, da die angewandten Mittel kein dauerndes Gedeihen der

Pflanze gestatten, also nicht entscheidend sein k5nnen. Er sieht darin

pathologische Erscheinungen und halt weiter an der autonomen Perio-

dizitat fest.

In den .,Pflanzenbiologischen Scbilderungen IIj" gibt Goebel

an, daS es moglicb sei, auch im Sommer jederzeit bei Myriophyllum

verticillatum die Bildung von Winterknospen herbeizufuhren. Turionen,

die er im Herbst gesammelt hatte, trleben im warmen Zimmer ira

Januar aus.und wuchsen dann in destilliertem Wasser weiter. Im

April traten bereits neue Winterknospen auf. Ahnliche Resultate erhielt

auch Wagner fur die gleiche Pflanze.

Zunachst fragt es sich nun, wie der Versueh verlauft, wenn wir

nicht von Winterknospen, sondern von kraftigen Pflanzen ausgehen,

und ob die Pflanze da ebenso schnell mit der Bildung von Winter-

knospen reagiert, oder wenn wir die Frage nach dem physiologischen

Kausalzusammenhang stellen, macht sich der t)berschu£ an Assimilaten

gegeniiber den nur in geringer Menge vorhandenen Aschenbestand-

teilen, der nach Goebel die Veranlassung zur BilduDg der Winter-

knospen ist, auch unter diesen Umst^nden so bald fuhlbar?

Das Versuchsmaterial war im Mai gesammelt. Die Pflanzen

waren kraftig entwickelt, ca. 20—40 cm lang. Zunachst wurde ver-

sucht, sie auf gut durchfeuchtetem Torf unter einer Glasglocke als

Landform zu kultivieren. Sie blieben frisch, wuchsen aber nur sehr

wenig weiter und bildeten keine neuen Wurzeln, Als nach 6 Wochen,

Anfang Juli, der Versueh abgebrochen wurde, batten sich an jeder

Versuchspflanze ein bis mehrere, teils end-, teils seitenstandige Ruhe-

knospen ausgebildet, die alle kaum mebr als 1 cm lang waren. Bei

Versenken in Wasser konnten sie nicht sofort zum Austreiben und

Weiterwachsen veranlafit werden; vielmehr bildete die noch gesunde

Mutterpflanze nach einiger Zeit neue Seitenzweige aus, die dann zu-

nSchst im Wachstum gefSrdert wurdeii. Leider warden dann die an-

sitzenden Ruheknospen in ihrer Entwicklung nicht weiter beobachtet

Eine andere Versuchsreihe wurde teils in Regenwasser, teils in

destillierten Wasser angesetzt. Gut gereinigter Quarzsand diente zur
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Befestigung der Wurzeln, wahrend im andern Fall die Wurzeln ab-

geschnitten wurden.

Es trat bald die Bildung von Adventivwurzeln auf. Nahrsalze

batten die Pflanzen in keinem Fall zur Verfugung. Trotzdem sie den

ganzen Sommer in gutem Licht standen, zeigten sie keinen rechten

Zuwachs, sahen ktimmerlich und krank aus, bildeten aber weder den

Hauptvegetationspunkt noch Seitensprosse zu Winterknospen um. Auch

als in ein KuItnrgefaB zweimal wSchentlicb COg eingeleitet wurde, fand

keine Winterknospenbildung statt; das trat vielmehr erst Ende September

ein, in zwei Fallen sogar erst im Oktober, als sowohl im Freien als

auch in mit NShriosung beschickten KontroUversuchen deutlich Turionen

ausgebildet waren.

Dafi doch eine Salzaufnahme von wasserloslichen Teilchen des

Glases stattgefunden hat, ist mir nicht walirscheinlich. Die Giaser

batten schon bfter zu Wasserkulturen gedient. AuBerdera war es,

wenn die Pflanzen in destilliertem Wasser aus Turionen herangezogen

waren, auch zu einer baldigen Neuausbildung der Ruheorgane gekommen,

wie in den Goebelschen Versuchen.

Zwei von den oben erwahnten Kulturen blieben dann den ganzen

Winter uber in einem an die Nordseite des Institutsgebaudes an-

gebauten Kulturhaus („Nordliaus") stehen. Sie bekamen nur morgens kurze

Zeit Sonne. Die Turionen, die sich aus dem Vegetationspunkt gebildet

batten — seitenstandige waren nicht aufgetreten — ISsten sich nicht

von den Mutterpflanzen. Sie trieben erst Ende MSrz aus, batten sehr

fein zerteiltes, lichtgrfines Laub und kurze Internodien. Mitte Mai

war das groBte Pfianzchen erst 9 cm lang, das kleinste nicht ganz 7 cm.

Ein erneutes Cbergehen in den Ruhezustand war bis Ende Mai nicht

zu beobachten.

Die geschilderten Versuche zeigen, da6 eine Bildung von Turionen

schon im Juni herbeizufuhren ist (Torfkultur). Bei Wasserkultur, oline

Nahrsalzzusatz traten die Winterknospen nur auf, wenn von Turionen,

aber nicht, wenn von kraftigen Pflanzen ausgegangen wurde. Nicht

Nahrsalzmangel allein entscheidet also fiber das Auftreten der Hemmung,

sondern auch die herabgesetzte Wasserzufuhr.

Ein im allgemeinen reaktionsfahigeres Material lag im Utricularia

vulgaris vor. Hinderlich in der Kultur war die starke Bakterienfiora,

die sich sehr leicht in mit Utrikularien beschickten Aquarien auf den

schleimigen Ausscbeidungen der Pflanze ansiedelte.
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Die Utrikularien reagieren auf Nahrsalzmangel bei weitem leichter

als Myriophyllum und auch hier wieder am leichtesten, wenn von einer

Winterknospe ausgegangen wird, nicht von einer ganzen Ptlanze.

Liitzelburg zog auf ausgewascbenem feuchten Sand aus Turionen

Pllanzchen heran, die er nach 17 Tagen fur 5 Tage in NahrlSsung

brachte, damit sie sich kraftigen konnten, urn sie dann von neuem auf

feuchten Sand zu legen. Nach 27 Tagen hatten sich bei dieseu Ver-

suchen Turionen gebildet.

Ging ich bei meinen Versuchen von Winterknospen aus, so war

die Neubilduug ohne Zwischenschaltung einer Periode besserer Er-

nahrung nach 19 Tagen, vom Tage des Austreibens an gerechnet, er-

folgt Ging ich aber von ca. 15 cm langen Pflanzen aus, die ich wie

bei der Mjriophyllumkultur auf Torf legte, so starben die Pflanzen

sehr bald von liinten her ah, hatten aber schon nach 12 Tagen Turionen

gebildet, die, wie Lutzelburg schon bemerkt, schwacher behaart

waren wie die normal ausgebildeten. Nach 3 Wochen war die Mutter-

pflanze ganz abgestorben, und es waren nur noch die kugeligen Knospen

iibrig, die 14 Tage (bis 15.. Juli) in einer feuchten Kammer aufbewahrt

wurden. In S a c h s'sche Nahrlosung gebracht, spreizten sich die ersten

Blatter schon nach 5 Tagen und die Knospen trieben sehr schnell aus.

Auf diese Weise liefien sich wahrend der ganzen Vegetationsperiode

Knospen heranziehen, die meist in Mehrzahl, bis zu 11 an einer

Pflanze, auftraten, aber nur den geringen Durchmesser von 1—2^4 m™
aufwiesen, wahrend kraftige Pflanzen Turionen mit 1—2 cm Durch-

messer ausbilden.

Wurden kraftige Pflanzen in destilliertes Wasser gebracht, so er-

folgte Turionenbildung erst nach 7—8 Wochen. Da6 Nahrungsmangel

vorzeitige Ausbildung von Buheknospen bewlrkt, geht auch daraus

hervor, da6 ungeffltterte Utrikularien Btisgens (vgl. Goebel 1893

S. 206) unter Absterben von hinten her schon Mitte August Winter-

knospen bildeten. In den vorher beschriebenen Fiillen hatte aber die

herabgeminderte Wasserzufuhr wie bei den Torfkulturen von Myrio-

phyllum die Bildung von Winterknospen beschleunigt. Leider wurde

aber versaumt nachzupriifen, ob und wann bei Fiitterung der Blasen

aber ungeniigender Wasserzufuhr, durch Kultur auf feuchtem Torf oder

Sand, Bildung der Ruheorgane eintrat. Es wSre dann vielleicht leichter

mdglich zu entscheiden, ob dem N^rsalz- oder Wasserraangel bei

Utricularia eine grSBere Bedeutung zuzuschreiben wllre.

wahrend also Kulturen bei Nahrsalzentzug und verminderter

Wasserzufuhr dieselben Resultate brachten, wie diejenigen LQtzelburgs,



ijher Ruheorgane bei einigen Wasserpflanzen und Lebermoosen. 31

fuhrte der Lichtentzug zu wesentlich anderen Ergebnisseii. Eine Dunkel-

kultur ftihrte bei meinen Pflanzen nicht wie bei denen Liitzelburgs

nach 7 Tagen ein sicheres Absterben ohne vorherige Knospenbildung

herbei. Ich setzte die Versuchspflanzen zunachst taglich eine Stunde

lang diffusem Tageslicht aus und lieB die Kulturen die tibrige Zeit

im Dunkelraum bei einer Temperatur von 15^. Die Pflilnzchen wuchsen

kflmmerlich weiter, bildeten aber erst nach neunwochentlicher Kultur

Winterknospen. Von den am 23. Juli dauernd ins Dunkle gestellten

Pflanzen waren am 14. August noch alle am Leben — sie batten also

den Lichtentzug mehr als dreimal so lange ausgehalten als die Pflanzen

Liitzelburgs — starben aber vom Ende her langsam ab und zeigten

die Anfange einer Winterknospenbildung, die am 20. August, wo die

Versuche abgebrochen wurden, beendet schien.

Unter gunstigen Ernahrungs- und Temperaturverhaltnissen ans

Licht gestellt, trieben diese Knospen sofort wieder aus, wahrend ihnen

im Dunkeln, auch bei Kultur in MhrlSsung, eine iangere Ruheperiode

aufgezwungen werden konnte, die sich allein durch Lichtzufuhr schon

nach wenigen Tagen aufheben MeB. — Es batten also Nahrsalzmangel,

Lichtmangel und herabgesetzte Wasserzufuhr im Sommer die Bildung

der Ruheorgane herbeifiihren kSnnen.

Ahnliche Ergebnisse wie die Kulturen mit Utricularia hatten auch

diejenigen mit Myriophyilum geliefert, nur da6 hier nicht immer ein

sofortiges Austreiben herbeizuftihren war.

Als die Kulturen aus dem Dunkelraum genommen wurden, waren

Blatter und Achse der Turionen dicht mit Starke angefiillt.

Bei anderen Dunkelkulturen ging ich von 5 cm langen Teil-

stucken aus. Hier traten schon nach einer Woche blattachselstSndige

Winterknospen auf, die aber, schon wenn sie nur 8 Tage linger im

Dunkelraum verweilt hatten, durch blofie Lichtzufuhr nicht mehr zu so

scbnellem Austreiben veranlaBt werden konnten. In den meisten Fallen

trat dann eine 3 wochentliche Ruheperiode ein. Das entspricht der An-

gabe Goebels, wonach kflnstlich herangezogene Knospen erst „nach

einer langen Ruhezeit" austreiben soMen.

Wie ich auch an spSteren Versuchen feststellen konnte, begunstigt

offenbar der Zusammenhang der Winterknospe mit ihrer noch krSftigen

Mutterpflanze das Austreiben gegenflber denen, die an einem Teilstuck

gebildet wurden. MSglicherweise bleiben Nahrstoffe in der alten Pflanze,

die nicht in die Knospe abtransportiert werden, aber spSter die Keimung

zu begttustigen vermogen.
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Die meisten mit Hydrocharis morsus ranae angestellten Versuche

lieferten leider keine brauchbaren Resultate. Die Pflanzen waren in den

Bassins und im Teich des botanischen Gartens und in den Gewassern der

Umgegend nicht kultivierbar. Schuld daran, dafi sie auch in destilliertem

Wasser und Nahrlosungen so schlecht weiter zu bringen waren, mag

sein, dafi die zu den Kulturen verwandten Glaswannen nicht groB

genug waren und zu stark erwarmt wurden. Jedenfalls bildeten sie

unter Verlust ihrer Blatter AuslSufer mit den meist sofort wieder aus-

treibenden Knospen, durch die sie sich an ihnen zusageuden Standorten

so iiberaus rasch verraehren. Aber nie wurden typisehe Winterknospen

gebildet, die die Lamina ihrer auBersten Blatter gar nicht mehr richtig

entwickeln und scharf gegen die Auslliuferachse zuruckgebogen er-

scheinen (vgl. Gliick II, Tafel VI, Fig. 74—76; Schenck, Biologic

der Wassergewachse, Tafel VI, Fig. 6—8), wahrend samtliche Blatter

der Sommerknospen als Schwimmblatter angelegt werden und die ganze

Knospe eine VerlSngerung der Achse bildet.

Die Sommerknospen waren aber immer in eine erzwungene Ruhe

iiberzufuhren, wenn sie rechtzeitig abgeschnitten wurden und in einer

feuchten Kammer hell oder dunkel aufbewahrt wurden. So stand eine

Anzahl von Knospen, die im Juli abgelost wurden, bei gunstigen Licht-

und Temperaturverhaltnissen bis zum Oktober, ehe sie wieder austrieben.

Die Nahrungszufuhr war wahrend dieser Zeit jedenfalls minimal, zumal

keine Wurzelhaare gebildet wurden. Im August losgeloste Knospen,

die bei schwachem Licht den Winter iiber gehalten wurden, trieben

sogar erst aus, als Ende Februar helles, sonniges Wetter eintrat, die

letzten sogar erst Mitte Marz. Wurden die Knospen aber vom Medium
umspiilt, so konnte man bei letzteren schon im Januar ein Austreiben

herbeifuhren.

Die Pflanzen, die aus Winterknospen gezogen wurden und bald

nach dem Austreiben in den Dunkelraum kamen, entwickelten ihre hier

gebildeten Auslauferknospen nicht weiter, sondern verharrten im Zu-

stand der Ruhe. So konnten Pflanzen, die Ende November getrieben

hatten nnd dann in Knop'scher Nahrlosung ins Dunkle kamen, die

Auslaufer, die sie gebildet hatten, lange Zeit in der hier sicher durch

Lichtmangel erzwungenen Ruhe erhalten. Zwei von den Knospen, die

in den ersten Maitagen noch nicht trieben, wurden abgeschnitten und
ins Licht gestellt. Sie keimten schon nach 3 Tagen. Der Wundreiz
hatte nicht das Austreiben bewirkt, denn zwei andere Knospen, die

gleichfalls abgeschnitten, aber im Dunkelraum gelassen wurden, ver-

harrten noch am 19. Juni in Ruhe.



Uber Ruheorgane hei einigen Wasserpflanzen und Leliermoosen. 33

Analog den Torfkulturen von Myriophyllum und Utricularia wurde
die Kultur bei herabgeminderter Wasserzufuhr versucht. Ich pflanzte

kraftige Exemplare von Hydrocharis in gut gereinigten Sand, den ich

in einer Kultur mit Nahrlosung, in einer anderen mit destilliertem

Wasser feucht hielt. An den hier sehr kurzen Auslaufern warden nacli

14 Tagen Knospen gebildet, die erst austrieben, wenn sie wieder vom
Wasser umspiilt warden. — Ich mochte an dieser Stelle gleich er-

wahnen, daB auch die an Landformen von Myriophyllum gebildeten

Turionen erst bei CberfUhrung in Wasser zum Treiben gebracht werden

konnen, sonst waren alle von mir versuchten Treibmittel wirkungslos.

Dieser Vorgang konnte noch urn einige Tage beschleunigt werden,

wenn die Wurzeln vor dem Einsetzen in Erde entfernt warden, wahrend

letzteres bei den Wasserkultaren keinen wesentlichen EinfluB hatte.

Ich kann hier zusammenfassend sagen, daB Hydrocharis morsus

ranae nicht zur Ausbildung typischer Ruheorgane zu veranlassen war,

daB aber die Sommerknospen, die sonst sofort weiter wachsen, in eine

erzwungene Ruhe iibergefiihrt werden konnten, und zwar durch Liclit-

entzug und Herabminderung der Wasserzufuhr. Eine Reaktion auf

Nahrsalzentzug bei Lichtzufuhr war nicht festzustellen. Das mag aber

daran liegen, daB die Pflanzen nicht lange genug am Leben gehalten

werden konnten, denn Myriophyllum und Utricularia reagierten ja auch

erst nach langerer Zeit.

Urn die Wirkung niedriger Temperatur zu prufen, wurden Anfang

Juli die KulturgefaBe mit den verschiedensten Losungen beschickt und

bei guter Beleuchtung dauernd auf 13—14 <> C abgekuhlt, wahrend vor-

her die Temperatur oft fiber 20** betragen hatte. Die KulturgefaBe

enthieJten Losungen von MgSO^, KHgPO^, KNOg, KCl, NahrlSsungen

nach Knop und Sachs, abgekochtes Regenwasser und Leitungswasser.

SchoD nach 3 Wochen waren bei Utricularia vulgaris samtliche Haupt-

vegetationspunkte zu kraftigen Winterknospen umgewandelt und wenige

Tage spater hatten sich auch in Blattachseln noch einzelne Turionen

gebildet. Ein Unterschied in der Bildungsdauer bei Pflanzen in den

verschiedenen Losungen konnte nicht festgestellt werden. Der Mangel

einzelner oder aller Salze hatte sich in der kurzen Zeit noch nicht bemerk-

bar machen konnen. — Alle bisher ffir Utricularia vulgaris angegebenen

Versuche wurden auch mit Utricularia flexuosa unternommen, ohne daB

es jemals zur Bildung einer Winterknospe gekommen ware. Diese

tropische Art scheint die Fahigkeit zur Knospenbildung ebensowenig zu

besltzen wie Hottonia palustris, ffir die Schenck (Biologie der Wasser-

gewachse) seinerzeit die Bildung von Hibernakeln angab. Weder Wasser-

Flora, Bd lis.
-^
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noch Landform vermSgen Turioncn auszubilden, wie mir die verschie-

densten Kulturversuehe zeigten. Die Landform wuchs sogar, ohne einen

Waclistunisstillstand zu zeigen, im liellen Gewachshaus iippig weiter,

und die Wasaerform hatte Gluck den ganzen Winter im Freien be-

obachtet und festgestellt, da6 nie die geringste Anlage einer Knospen-

bildung entsteht. — Die aul 13— 14<> abgektthlten KuUurgefaBe, in

denen die Winterknospenbiidung bei Utricularia vulgaris eingetreten

war, enthielten auch gleichzeitig Versuchspflanzen von Myriophyllum

verticillatum. Auch diese bildeten meist zwei bis drei sowoUl end- als

seitenstandige Turionen. An bewurzelten Exemplaren in Knopscher

und Sachs scher Nahrlosung waren sie in der Entwicklung um wenige

Tage gegenuber den unbewurzelten und samtlichen in den anderen

Losungen gehaltenen zuruck. Dieser Ausschlag scheint durch die ver-

minderte Nahrungszufuhr bedingt zu sein. Nicht der Mangel oder das

Vorhandensein eines bestimniten Salzes beschleunigt den Eintritt der

Ruhe Oder schiebt ihn hinaus, sondern alle scheinen in gieicher Weise

zusammenzuwirken.

Eine noch schnellere Bildung von Winterkuospen infolge niedriger

Temperatur an Pllanzen, die zuvor verbaltnismafiig warm kultiviert

wurden, konnte erzielt werden, wenn sie in einem Gebirgs wasser bei

einer Temperatur von O'/a" standen. Hier batten sich bereits nach

14 Tagen an den Vegetationspunkten Winterknospen gebildet. Die

Reaktion gegenuber den nur auf M** abgekuhiten, die bei etwas gun-

stigerem Licht gestauden hatten und nach 4 Woehen ihre Turionen

bildeten, trat also in der halben Zeit ein. Das wSre von den Fallen,

in denen von einer gut ernahrten ganzen Pfianze ausgegangen wurde,

derjenige, in dem die Turionenbildung am schnellsten eintrat. Eine

schnellere Bildung war nur dann zu erzielen, wenn Teilstficke in Dunkel-

Itultur gehalten wurden, wie weiter oben schou ausgeffihrt wurde

Dai-aus geht deutlich hervor, einen wie wichtigen Anteil die niedere

Temperatur an der Bildung typischer Wintoiknospen hat^). — Wahrend
an den meisten mir bekannten Standorten Myriophyllum verticillatum

Anfang September noch keine Anlage einer Winterknospenbiidung zeigte,

wenn die Pflanzen in 60—70 cm Tiefe standen und der Boden des

Gewassers uppige Vegetation trug, konnten die ersten Anfange dazu

an samtlichen Exemplaren gefunden werden, die am 2. Sept. 1919 in

seichten Tinnpeln im Dachauer Moor gesammelt wurden. Als einzige

1) Wahrscheinlieh spielt hiei- auch die verminderte Nabrungszafuhr gleich-

zeilis ciiic Uolle, aemi es stolit fest, daS bei Ilerabsetzung der Temperatur auch

die NiihrHngsaiifnahme eine wesentlich verminderte iat.
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Vertreter hSherer Pflanzen standen die Myriophyllen hier in einer

Tiefe von 25—30 cm. Der "Wasserspiegel war seit dem Sommer um
30 cm gefallen. Die vorliergehenden Woclien batten bei hoher Tages-

temperatur sciion empfindUcli ktthle NSchte gebraclit, und in dem
seichten Tumpel waren die Pflanzen starken Temperaturschwankungen
ausgesetzt. Das mochte die Ursache gewesen sein, die die Bildung

so beschleunigt hatte. DaB namJich gerade starke Temperaturschwan-

kungen den Eintritt der Ruhe zu beschleunigen vermogen, geht aus

einem Versuch im Februar hervor. Utrikularien, die im warmen Ge-

wSchshaus bei guter Ernahrung kraftig entwickelt waren, wurden den

Tag fiber bei einer Temperatur von durchsciinittlich 25 <> kultiviert

und standen nachts im Freien, wo die Temperatur oft unter 10" sank.

Die Folge davon war, daS nacli 18 Tagen eine Turionenbildung ein-

trat Jedenfalls war das 5 Wochen spater bei Frelsing gesammelte und
das mir 7 Wochen spater von Herrn Professor Gl iick in liebenswiirdiger

Weise iibersandte Material ~ es stammte aus aiten Torfstichen zwischen

Hohenheim und dem Insuitheimer Hot auf der Rheinebene — kaum

so wait in der Entwicklung der Ruheknospen.

Der Unterschied von 5 Wochen, um den die Ruheperiode im

Dacbauer Tiimpel friiher eintrat, ist um so merkwurdiger, da ja der

Standort von dem Freisinger nicht so weif entfernt ist, wShrend der

spatere Eintritt der Ruheperiode in der Rheinebene durch das dort

herrschende milde Klima leicht verstandlich erscheint Denselben aut-

fallenden Unterschied hatte ubrigens auch Utricularia gezeigt. Das

im Moor von Kircbseeon bei Rosenheim gesammelte Material zeigte im

Oktober schon eine viel festere Ruhff als das aus Heidelberg gesandte,

so dafi dabei eine blofie Temperaturerhohung kein sofortiges Austreiben

mehr zur Foige hatte. Der Unterschied zwischen dem beiderlei Material

trat auch schon SuSerlich deutiich hervor. Zwar batten sich die Turionen

schon von den Mutterpflanzen gelost und schwammen frei an der

Oberflache, docb erschienen die Heidelberger noch grun, wiihrend die

bei Kirchseeon gesammelten braun aussahen und von einer dickeren

Schleimschicht umgeben waren. Reservestoffe waren in beiden Knospen-

sorten ungefahr in der gleichen Menge gespeichert. Es liegt also ein

ahnlich verschiedenartiges Verhalten vor, wie es schon Goebel in den

Ptlanzenbiologischen Schilderungen erwaUnt. Ihra gelang es in dem

einen Jahr, die Knospen sofort durch erhohte Temperatur zura Aus-

treiben zu bringen, wahreud ira anderen „die unter gleichen Bedingungen

gehaltenen Knospen erst im Januar austrieben". Dieser auffallende

Unterschied zwischen dem beiderlei Material machte sich auch wfihrend

V
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des ganzen Winters bemerkbar. Wahrend die Heidelberger Utriku-

larien, wenn sie erst einmal angefangen Iiatten zu treiben, unter

ganstigen Lebensbedingungen kraftig weiterwuchsen, blieben die anderen

meist auf den ersten Stadien stehen. Die Achse streckte sich bochstens

um ihre eigene Lange, ein Weiterwachstum war aber nicht zu beob-

achten. Das trat erst nach mehreren Wochen ein. Offenbar sind diese

Unterschiede in der Festigkeit der Ruhe zuruckzuftthren auf Differenzen

in der Ernahrung in der Zeit vor oder wShrend der Bildung der

Knospen. Vielleicht spielt auch der Zeitranm, in dem die Knospen ge-

bildet wurden, eine RoIIe, dalS vielleicht die, die schnell entstehen —
oft geht das in wenigen Tagen — , einer anderen Ruheperiode bedflrten

als die, deren Bildung langsam vor sich geht. Wie bedeutsam der

Mangel an Nahrsalzen (Kultur in destilliertem Wasser), mehr aber noch

an genugender Wasser- und Lichtzufuhr (Torfkultur, Kultur im Dunkel-

raum) und schroffe Temperaturunterschiede (Kultur im Gebirgsbach und

Wechsel zwischen Gewachshausaufenthalt und dem im Freien im Februar)

for den Organismus der Pflanze zu warden verraSgen, geht aus den

vorliegenden Versuchen zur Genflge hervor. Ich m5cbte an dieser

Stelle noch einen Versuch erwahnen, auf den ich spater in anderem

Zusammenhang noch einmal zuriickkommen mu6. Am 7. Nov. 1919

hatte ich Turionen vom Heidelberger Material in ein gut geheiztes

Gewlichsbaus gebracht und die Kultur (in Knopscher NahrlSsung)

unter einen Dunkelsturz gestellt. Wahrend alle anderen Turionen erst

Ende Januar trieben, hatte sich die eine Winterknospe schon am
22. Nov. um ihre eigene Lange gestreckt. Die End- und Seitenknospen

gingen aber; bald in neue Winterknospen Sber, die ans Licht gestellt

sofort austrieben, wahrend die anderen in der durch Dunkelheit er-

zwungenen Ruhe verharrten. Die erhohte Temperatur und reichliche

Nahrungszufuhr hatten den ungunstigen EinfluB der Dunkelheit nicht

aufzuheben vermocht.

Ich habe oben schon daruber bericlitet, daB es bei den Hydro-

chariskulturen in feuchtem Sand von Einflufi war fur die fruhere oder

spatere Bildung von Auslauferknospen, ob die W^urzeln der Versuchs-

pflanzen abgeschnitten wurden oder nicht. Ich komme darauf bei Ver-

suchen mit Pinguicula vulg. zuriick. Normalerweise uberwintert diese

Pflanze durch Ausbildung von ein bis mehreren zwiebelartigen Ruhe-

organen. Die Zellen dieser Zwiebelblatter sind bier nicht nur ganz mit

Reservestarke vollgepfropft, sondern die Membranen sind stark verdickt,

wahrend die Sommerblatter sehr dunne Zellwande ausbilden im Ver-

haltnis zur GroBe der Zellen. Jedes Zwiebelblatt besitzt nur ein ein-
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ziges GefaBbandel, das normale Blatt sieben bis neun. Drusenhaare

finden sich nur auBerst selten.

Wurzellos kultivierte Pflanzen bildeten schon nach 2 Wochen ihre

Ruheorgane aus.

Das gleiche Ergebnis braciiten Kulturen, die zwar bewurzelt, aber

in sterileni Sand gezogen warden und solche, die fur 3 Wochen in

destilliertem Wasser standen.

Es wurden dann noch Versuche vorgenommen, bei denen die

Topfe von unten her abgektthlt wurden, aber guter Besonnung aus-

gesetzt waren. Das Ergebnis war das gleiche wie bei den Kulturen

der Wasserpflanzen^). Zusammenfassend itann ich also uber die mit

Pinguicula vulgaris vorgenommenen Versuche sagen, daB dieselben Fak-

toren, die eine Ausbiltlung von Rubeorganen bei Wasserpflanzen be-

dingen, auch hier Zwiebelbildung hervorrufen^). Pinguicula caudata

und gypsicola bilden keine zwiebelartigen Ruheorgane aus. Die Blatter

sind nur bedeutend kleiner, aber wie im Sommer flach ausgebreitet.

Die der Voilstandigkeit wegen mit diesen beiden Arten unternommenen

Parallelversuche brachten das gleiche Ergebnis. Die Reaktion trat aber

erst nach iSngerer Zeit (4—6 Wochen) ein, die wurzellosen Exemplare

starben zum Teil vorher ab, so da6 ich da nur dreimal die Umbildung

in Wintertriebe herbeifuhren konnte, wahrend KontroUexempIaro normal

weiter wuchsen.

Konnte einerseits die Bildung der Winterknospen bei Myriophyllum

kunstlich hervorgerufen oder in anderen Fallen wenigstens beschleunigt

werden, so bestand andererseits auch die M6giichkeit, die Ruheperiode

der betreffenden Pflanze kunstlich hinauszuschieben, im Maximum bis

.

zum Dezember, wahrend im Normalfall die Winterknospen im Oktober

fertig ausgebildet sind.

Gluck hatte ein solches Hinausschieben der Ruheperiode auch

schon im Freien beobachtet.

Wurden die Pflanzen wahrend der Vegetationsperiode in moglichst

geraumigen GefSSen, die mit Sand untermischte Erde und darfiber

Regenwasser enthielten, herangezogen, so wuchsen sie kraftig weiter,

ohne dafi Authocyanbildung eintrat, wie das im Freien infolge starker

Beleuchtung zu geschehen pflegt. Mit Eintritt der ungunstigen Jahres-

zeit wurde die Wanne in ein anderes Haus gebracht, das zwar auch

ungeheizt, aber besser beleuchtet war. Hier zeigten sich an einigen

1) Auch in diesem Fall trat Zwiebelbildung ein.

2) In Dunkelkulturen mit und obne Nahrsalzziisatz etiolierten die Pflanzen

Btark, ohne daB es in 10 Wochen zu einer Zwiebelbildung gekommen wftre.
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Pflanzen erst in den letzten Novembertagen, an den anderen Mitte

Dezember die ersten Anfange einer Winterknospenbildung. Die Mutter-

pHanzen blieben trotzdem bis zum Fruhjahr lebensfShig.

Die ersten Knospen trieben ini Februar langsam aus, blieben

aber auch jetzt noch mit der Mutterpflanze in Verbindung und wuchsen

gemeinsam weiter.

Der Grund fur die angegebene VerzSgerung der Winterknospen-

bildung durfte darin zu sucheii sein, da6 die KuUurbedingungen, me
sie wahrend der Sommermonate bestanden batten, kunstlich langer als

das am naturlichen Standort der Fall sein kann, erhalten wurden.

Ebenso iSBt sich auch die Ruheperiode fiir Utricularia vulgaris

hinausschieben oder verhindern. Die jiingsten Blatter meiner Pflanzen

umschlossen den Vegetationspunkt fest und die Pflanze verharrte in

diesem Zustand wahrend der ungiinstigsten Zeit, wuchs aber jeweils bei

Verbesserung der Lichtverhaltnisse nacb einigen sonnigen Tagen sofort

weiter. Ahnliche Beobachtungen teilt Klebs schon mit. Es lag also

wie bei der oben erwahnten Myriophyllumkultur der Ansatz zur

Knospenbildung vor, der wieder rfickgangig gemacht wurde. Dieses

tfbergangsstadium war also einzig und allein durch ungunstige Lebens-

verhaltnisse bedingt.

Die Ausbildung der Ruheorgane tritt demnach nicht aus inneren

Grunden ein, denn sonst wiirde die Bildung ja nicht riickgangig ge-

macht, sondern wir haben auch in den vorliegenden Fallen eine durch

aufiere Faktoren induzierte Hemmung vor uns.

Die bei einer Anzahl von Lebermoosen in so reichlicher Menge

gebildeten Brutknospen, ich erinnere nur an Lunularia und Blasia,

treten in einzelnen Fallen auch als Uberwinterungsorgane auf. So

zieht die in Japan heimische Fegatella supradecomposita bei uns regel-

maBig jeden Herbst ein, nachdem sie znvor am Vegetationspunkt, der

sich rasch hintereiuander reichlich teilt, eine grofie Anzahl linsenfSrmiger

Knollchen gebildet hat (Abb. bei Goebel Organographie II 1 Fig. 615).

Nur in ganz vereinzelten Fallen bildet sich nur eine Knospe aus, be-

sonders wenn die Kulturen bei verhaltnismaBig sehr schwachem Licht

den Sommer liber gestanden haben. Wo beide Arten nebeneinander

vorkommen, handelt es sich, wie schon Goebel vermutet hat, um zeit-

lich nacheinander entstehende Organe. Zur Bildung der ersten grofien

Knospe wird der Hauptvegetationspunkt aufgebraucbt, wahrend zur

Bildung der 8—14 Tage spater entstehenden kleineren Knospen junge

Seitenlappen des Thallus verwandt werden. Das Wachstum der Knollchen

geht am Grunde fort, wo sich lange ein breiter Streifen meristematiscben
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Gewebes erhalt, in dem auch spSter die Trennungsscliicht entsteht.

Die Kndllchen sind dicht mit ReservestSrke geftillt An den groSeren

Knospen findet in der Nalie der Vegetationspunkte sclion friih eine

Differenzierung des Gewebes statt, so iassen sich die Anlagen der

Luftkammern dentlich unterscheiden. Ein besonderer Knospenstiel

wird nicht entwiclielt, sondern es ist eine Zellschicht als besonderes

Trennungsgewebe ausgebildet. Diese tritt schon an ungefiirbten

Schnitten sehr junger Knospenanlagen durch ihre dunkelbraune Fiirbung

dentlich hervor. Sie unifaBt zunachst nur die Membran zwischen

zwei Zellreihen, wird aber spater als Grenzscbicht in einer ganzen

Zellreihe ausgebildet und geht als solche in die Epidermis des KnGlichens

fiber. Die darunter iiegenden, sehr diinnwandigen Zellen des Thallus

zersetzen sich und machen die Ruheknospe dadurch frei.

Fegatella supradecomposita bildet ihre Winterknospen noch regel-

mafiig jeden Herbst aus. Dagegen nutzt ihre bei uns heimische Ver-

wandte, Fegatella conica, diese Fahigkeit nicht aus. Ich verstehe

dabei unter Winterknospen nicht die bloBe AufroUung des ThalUis-

randes fiber dem Scheitel, die fast regelmSBig an alien Vegetations-

punkten zum Herbst eintritt und die Bolleter (1905) so nennt,

sondern die nicht ganz stecknadelkopfgrofien kugligen Kndllchen, die

mitunter zahlreich an der Mittelrippe zwischen den Rhizoiden ent-

stehen, und die von Karsten zum ersten Mai beschrieben wurden.

Er stellt sie den Brutknospen der Lunularia gleich, doch scheinen sie

nicht so haufig und regelmaSig, wie er annimmt, aufzutreten.

Bolleter sieht in der Knollchenbildung ebenso wie in den reich-

lich entwickelten Schleimgangen noch eine erhalten gebliebene xerophile

Anpassung, die friiher vielleicht einmal an trockenen Standorten Be-

deutung fUr die Pflanze hatte; jetzt haben die KnSllchen aber die

Fahigkeit, eine Trockenperiode zu tiberdauern, nicht mehr. Karsten

lies sie 7 Tage lang lufttrocken liegen, konnte sie dann aber nicht

mehr zum Austreiben bringen und bei meinen Versuchen bfifiten 90%

durch nur 40 Stunden dauernde Lufttrockenheit ihre Keimfaliigkeit ein.

Widerstandrfahiger sind die KnSlIchen von Fegatella supradecompo-

sita, die eine mehrtiigige Trockenheit gut ertragen. Sie sind aber

durch die dickere Cuticula besser ffir eine Ruhezeit eingerichtet. Da

bei Fegatella conica im Freien nur auBerst selten Knollchenbildung

beobachtet werden kann, war von vornherein klar, da6 sie auch ex-

perimentell schwerer hervorzurufen sein wurden als das bei Fegatella

supradecomposita und den untersuehten Wasserptlanzen der Fall war.
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Eine Einwirkung niedriger Temperatur fubrte zu keiner KnSilchen-

bildung, doch uberraschte mich die Tatsache, da6 sie auch bei Entzug

der Nahrsalze unterblieb. Es warden zahlreiche Versuche auf sterilem

Sand, auf mit destilUertem Wasser getrSaktem Filtrierpapier, auf Ka!k-

tuff und Topfscherben angesetzt, ohne da6 ich jemals ein KnSllchen

batte linden konnen, ganz gleichgiiltig ob von kraftigen Thallusstficken

Oder von eben ausgekeimten KnSllchen ausgegangen wurde. In letzterem

Fall war der gespeicherte Reservestoff bald zur Bildung des kleinen

schtnalen Thallus aufgebraucht, der dann weiter wucbs auf Kosten des

Gewebes, das von hinten her abstarb. So konnten die PflSlnzchen

2—3 Monate vegetieren. Hunger, Trockenheit, Dunkelheit allein oder

in Verbindung miteinander vermochten ebensowenig eine Kn5llchen-

bildung hervorzurufen, wie Sauerstoffmangel, dem doch scheinbar nach

Versuchen Karstens und BoUeters ein Hauptanteil an der Bildung

zugeschrieben werden muB.

Karsten war von ca. 5 cm langen Thallusstticken ausgegangen,

die auf einen Blumentopf gelegt und dann mit wassergesattigter Pappe

fest zugedeckt wurden. In dieser Versuchsordnung konnte er in 3 Wochen
KnSllchenbildung hervorrufen. BoUeter erzielte die besten Resultate,

wenn er die ganzen Rasen in einer Botanisiertromrael mehrere Wochen
aufhob und nur fiir geniigende Feuchtigkeit sorgte. Im Frfihjahr, wo
der Versuch am raschesten gelang, brauchten die Pflanzen dazu 4 Wochen.

Ich habe diese Versuche wiederholt, brauchte aber jedesmal 7—8 Wochen,

ebe ich die ersten KnoUchen finden konnte. Am meisten konnte ich

heranziehen, wenn Rasenstiicke in Wasser schwimmend ins Dunkle ge-

stellt wurden. Es traten bier am Thallus am schnellsten Zersetzungs-

erscheinungen auf, die nach meinen Erfahrungen erst eine KnOllchen-

bildung hervorrufen. Auch im Licht ist sie hervorzurufen, aber nur,

wenn eine Zersetzung des Thallus herbeigefuhrt wird, dadurch, dafi

die Knlturen gleich mit fauligem Wasser angesetzt werden und die

Luftzirkulation moglichst vermieden wird. Wenn FSuInis eintritt. Widen

sich an den manchmal nur noch ein bis wenige Quadratmillimeter grofien

lebensfahigen Thallusstellen KnoUchen in groBer Menge. Da6 dabei die

Mittelrippe stark bevorzugt ist, ist nur eine Folge der groBeren Widerstands-

fahigkeit dieses Gewcbestranges, doch konnen, selbst wenn die Mittel-

rippe noch vorhanden ist, auch an den Thallusflflgeln mitunter KnoUchen
aufgefunden werden. Diese sind deutlich gestielt, doch wird hier nicht,

wie bei der verwandten Form, em Trennungsgewebe ausgebUdet, sondem
die parenchymatischen Schichten des Knollchens gehen in den Stiel uber,

der mit dem absterbenden ThaUus zum grftfiten TeU zugrunde geht
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und das KnSllchen frei macht das nach nicht allzulanger Rube aus-

treibt und rasch zum neuen Pllanzchen heranwachst. Besonders lang

und niakroskopisch gut sichtbar sind die Stiele an Knospen, die sich

mitunter an einem vorher etiolierten Thallus bilden.

Ich kann rair das Auftreten dieser Knollchen nur so erklaren,

daB, wenn gewisse Thallusteile infolge ungtinstiger Vegetationsbedingungen

lebensunfahig werden, alle Reservestoffe zu den lebensfahigen Zell-

komplexen wandern und bier die Bildung von Adventivsprossen bervor-

rufen. Unter dem EinfluB eines Zersetzungsprodukts kommt es dann

zu der Hemmung, die die Knollcbenbildung bedingt

DaB bier nicht einem relativen CberschuB an Assimilaten gegen-

uber den Nabrsalzen der Hauptausschlag zuzuscbreiben ist, scheinen

mir zwei Kulturen zu beweisen, an denen diese Zersetzungserscheinungen

hervorgerufen waren. Zur ersten war Material verwendet, das infolge

Smonatlicber Kultur in sauerstoffarmer Luft reichlicb mit Reserve-

starke gefuUt war, wabrend das Material der zweiten nur geringe Spuren

aufwies. Es bildeten sicb an den 20 Thallusstiicken der ersten Kultur

im ganzen nur acbt Knollcben aus, trotzdem doch dabei der 0berscbu6

an Assimilaten leicbter die Bildung batte bewirken mussen als im

zweiten Fall, wo die gleiche Anzahl von Tballusstucken 123 Knollcben

gebildet batte.

Vielleicht ist das so zu erklaren, daB bei reichlicber Starke-

speicherung die Zersetzung in geringerem Mafie stattfindet und so die

Hemmung nicht so deutlicb zum Ausdruck kommt.

Weder die Kultur in Stickstoff (in dem Rezipienten, unter dem

die Pflanzen bei gutem Licht gestanden batten, war die Luft taglich

durch Stickstoff ersetzt und nur jeden 3. Tag eine ganz geringe Menge

CO2 zugeleitet worden; ein Zuwachs war in den 3 Monaten nur an

sehr wenigen Exemplaren festzustellen), noch der darauf folgende Nahr-

salzmangel hatte eine KnSllchenbildung hervorrufen kdnnen. Der Sauer-

stoffentzug wurde auch dadurch versucbt, dafi ein Gemiscb von Pyro-

galloUSsung und konzentrierter Kaliiauge unter den Rezipienten ge-

bracbt wurde, oder unter dem gut auf den Teller passenden Rezipienten

wurde eine Kerze angezflndet und dann die Glocke noch mit Wacbs

und Kolophonium abgedichtet. Bei dieser Art des Sauerstoffentzuges

wurde zwar das Wachstum unterbunden, eine KnSllchenbildung trat

aber bei Fegatella conica nie ein, wSbrend bei Fegatella supradecompo-

sita an jedem Vegetationspunkt ein KnDlIchen gebildet wurde (nach

7 Wocben, Mitte Juli).
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J

Dieses verschiedene Versucbsergebnis unter gleichen Lebens-

bedingungen deutet schon auf die verschiedene Eeaktionsfahigkeit der

beiden Fegatellaarten bin. Die Winterruhe der Fegatella supra-

decomposita, die sehr regelraaBig in jedem Friilijahr eintritt, konnte

selbst unter sebr giinstigen Licht- und Temperaturverhaltnissen nur in

wenigen Fallen bis zum Dezeniber hinausgeschoben werden. Sie ganz

zu unterdrficken, ist mir bisher noch nicbt gelungen. Leider liegen

gar keine Angaben daruber vor, wie sie sich in Bezug auf die Ruhe-

periode in ibrer japaniscben und cbinesiscben Heimat verha.lt. LaBt

man die normal im September bis Oktober gebildeten Ruheorgane im

Januar austreiben — bei Verwendung warmen GieBwassers gelingt es

nach 4—6, nach einem 20stiindigen Warmwasserbad von 30* schon

nach 1 — 2 Tagen — , so sind sie sehr leicht dazu zu bringen, schon

nach wenigen Wocben neue KnoUchen zu bilden.

Am 22. Januar wurden so herangezogene PfiSnzchen — der

Thallus war nur 3—4 qmm groG — auf mit destHIiertem Wasser ge-

tr3nktem Filtrierpapier in den Dunkelraum gebracht Bis zum 6. Februar

batten alle mehrere Knollchen ausgebildet Das gleiche trat ein, wenn

statt des destillierten Wassers NahrlSsung verwandt wurde.

Kamen sie bei Nahrsalzmangel in ein ungeheiztes, gut beleuchtetes

Kulturhaus, so trat bis zum 20. Februar Neubildung der Knollchen an

alien Pflanzen ein, im gut geheizten Hans dagegen und unter sonst

gleichen Bedingungen bildeten sich diese bis 25. Februar nur sehr

vereinzelt; an den meisten Thailomen erst Anfang Marz.

Im Gegensatz dazu zeigten gut ernabrte und beleucbtete KontroU-

versuche keine nochraalige Ausbildung von Ruheknospen.

Zusammenfassend ware also fiber diese Versuchsreihe zu sagen,

daB im Dunkeln selbst bei hoherer Temperatur und NShrsalzzufuhr er-

neut Ruhe eintrat, am Licht bei Nahrsalzmangel desgleichen, da6 aber

bei Temperatursteigerung der Eintritt der Ruheperiode hinausgeschoben

werden konnte. Wurden jedoch gentigend NShrsalze gegeben, so konnte,

selbst bei geringerer Temperatur aber gutem Licht ein Weiterwachstum

erreicht werden.

Ein gleiehes baldiges tJberfuhren in den Ruhezustand war auch

bei Wasserkulturen zu erreichen, wenn von KnSlIchen ausgegangen
wurde. Goebel berichtet in der Organographie II 1, daS Knospen,

die in Leitungswasser zum Austreiben gebracht wurden, an ihren

kummerlichen Thailomen wieder Ruheorgane bildeten, mit denen dann

das Waclistum abgeschlosseu wurde. Bei gleichzeitiger Kultur auf mit
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Nahrlosung getranktem Fiiefipapier unterblieb jedocli in 86% tier Falle

diese Neubildung.

Bei Kultnr krUftiger Rasen von Fegatella supradecomposila und
conica unter Wasser war eine Knollchenbildung niclit herbeizuffihren,

die Pflanzcn etiolierten vielmehr stark, urn a«f diese Weise die Wasser-

oberflache zu erreichen, an der dann ein normaler Thallus ausgebildet

wurde.

Bei den folgenden Versuchen ging ich von der Annahme ans,

dafi, wenn tatsachlich ein Cberscliufi an Assiniilionsprodukton gegen-

iiber den Aschenbestandteilen das Zustandekommen der Ruheorgane

bedingt, diese um so schneller auftreten muBten, je rascher dieser Ober-

schuB erzielt werden konnte. DaB ich bei Myriophyllumkulturen — je-

doch erfolglos — versucht hatte, das diirch reichlichere CO2 Zufuhr

zu erreichen, habe ich bereits erwahnt. Jetzt versuchte ich, den Pflanzen

organische Nahrung bei mangelnder Nahrsalzzufuhr zu bieten. Ahniicbe

Versuche mit Wasserpflanzen waren daran gescheitert, daB ich trotz

t^glichen Wechsels der Losung diese nicht pilz- und bakterienfrei halten

konnte, die Pdanzen mir also jedesmal nach wenigen Tagen eingingen.

Verwendet wurden far diese Versuche 0,2%ige Losungen von

Laevulose, Starke, Traubenzucker und Leucin in destilliertem Wasser,

wShrend zur KontroUe ^%ige Knopsche Nahrlosung diente. Die

Pflanzen waren am 23. Februar bei Beginn des Versuchs ca. 8 qmm
groB und standen in einem hellen ungeheizten Kulturhaus.

In Leucin waren die Pflanzen nicht weitergewaclisen, sondern

zersetzten sich sehr bald ; doch war nach 22 Tagen an jedem Vegetations-

punkte eine sehr groBe Knospe gebifdet

Laevulose und Starke hatten nach 40 Tagen auch Qberall neuc

Ruheorgane hervorgerufen, ohne daB hier Zersetzungserscheinungen zu

beobachten gewesen waren.

Besonders merkwOrdige Erscheinungen traten bei der Kultnr mit

Traubenzucker an mehrereu Exemplaren zutage. Hier etiolierte der

SproB zunachst, urn dann an seiner Spitze doch noch eine Knospe

auszubilden.

Bei der Vergleicbskultur in Knopscber Nahrlosung war bis zum

Abbruch des Versuchs ein zwar langsames aber normales Weiter-

wachstum festzustellen.

Ahnliche Versuche, im Sommer mit kraftigen ausgewachsenen

ThallusstUcken vorgenommen, blieben ergebnislos. Es entstanden jedes-

mal normale Adventivsprosse, die dann schneller oder langsamer weiter-

wucbsen aber nie ein Ruhekn6llchen ausbildeten.
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Von Anfang Oktober noch durchaus frischem, lebensfahigem Material

von Fegatella supradecomposita wurden am 3. Okt. ca. 3 cm lange

Thallusstttcke (alle ohne Vegetationspunkt) zurechtgeschnitten. Das FlieB-

papier in der Kulturschale wurde zunachst nur mit destilliertem Wasser

befeuchtet und die Thallusstticke — teils mit der morpbologisclien Ober-

seite, teils mit der morphologischen Unterseite nach oben — darau!-

gelegt.

An den hell kultivierten Teilstticken batten sich der apikalen

Schnittflache zu acht normale Adventivsprosse ausgebildet mit zunSchst

schmalem Thallus, der sich aber dann bald verbreiterte. Funt Ad-

ventivsprosse — sie waren rait einer Ausnahme alle an den Stiicken

entstanden, die mit der morphologischen Unterseite dem Licht zugekehrt

waren — zeigten eine merkwurdige Ausbildung. Auf einem zunachst

radiaren Stiel safi ein schildformiger Thallus (Fig. I^JII), der nach der

Mitte zn etwas eingesenkt war.

An diesen zunSchst fast radiSren Sprossen entwickelten sich bald

zwei Vegetationspunkte, die dann das Wachsturo nach einer Richtung

hin fortsetzten. Aufierdem hatten sich, besonders der basalen Schnitt-

flache zugekehrt, KnGllchen entwickelt, die hier nicht, wie normal, rand-

standig gebildet wurden, sondern wie bei Fegatella eonica an der Mittel-

rippe des alten Thallus. Die Zersetzungserscheinungen an den kulti-

vierten Stucken hatten am basalen Teil begonnen und wohl infolgedessen

die sofortige Ausbildung der Ruheorgane gegenuber den Adventivsprossen

am apikalen Pol bedingt.

Lange hielt jedoch das Wachstum der normalen Adventivsprosse

nicht niehr an, trotzdem schon im Oktober Knopsche Nahrlosung statt

des destillierten Wassers zum Befeuchten des FlieBpapiers verwendet

wurde. Mitte November waren sie alle, auch die normalen Adventiv-

sprosse, zur KnSllchenbildung iibergegangen, trieben aber, in ein gut

geheiztes Haus gebracht, sofort wieder aus (24. Nov.). An den im un-

geheizten Haus gelassenen erfolgte das Austreiben in den ersten De-

zembertagen, da infolge sonnigenWetters die Temperatur in deuMittags-

stunden mehrere Tage hintereinander auf 241/3 stieg und nachts nicht

unter -f-
10" sank.

Die Thalli der Parallelversuche, die gleichzeitig im Dunkelraum

angesetzt wurden, gingen meist auch dem apikalen Pol zu sofort zur

Knospenbildung uber. Nur in einem Fall hatten sich die oben be-

schriebenen schirmfSrmigen Adventivsprosse entwickelt, ohne aber so

kraftig zu werden (Fig. /F). Auf kurzem, gedrungenem Stiel sa6 nur

eine kleine Scheibe, die entweder selbst zur Ruheknospe wurde oder
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eine solche ausbildete. Eine 0bergangsbiIdung zwischen hutfdrmigem

AdventivsproB und Knollchen zeigt auch Fig. // rechts, die nach einer

im Hellen gezogenen Fflanze gefertigt wurde. Wir sehen in diesen

sciiildformigen Sprossen den Keimsclieiben von Lebermoosen S.hnliche

Gebilde vor uns.

Fig. 1.

Die im Dunkeln entstandenen Knospen blieben hier teils stehen

und batten bis Ende Januar noch nicht ausgetrieben, wahrend die bald

nach ihrer Bildung ins Helle gestellten nach Weihnachten samtlich ge-

trieben, aber sogleich wieder neue Ruheknospen entwickelt batten.



46 Margarete Rirtgel-Suesaengtitii,

Unter gleichen Bedingungen mit Fegatella conica nnteraommene

Versuche riefeu hier im Hellen normale AdventivsproBbildung meist

am apikalen Pol hervor, im Dunkeln kiimmerliche etiolierte Sprosse, die

nach ungefahr 6 "Wochen, als der alte Thallus sich schon fast ganz

zersetzt hatte, mehrfache Knfillchenbildang zeigten.

Auf einem weit Irflheren Entwicklungsstadinm als Fegatella supra-

decomposita bleibt PeUia calycina in der Ausbildung ihrer Wintertriebe

stehen. Diese von vielen Bryologen als Varietat fureata bezeidinete

Form tritt fast regelmaSig zum Herbst beiVermindeningderBeleuchtung

auf. Der Thallus gabelt sich . rascli hintereinander und bildet hirsch-

geweihartig verzweigte Astchen, die sich vertikal aufrichten. Sie sind

dicht mit Reservestoffen angeftillt und dienen entweder als BruchHste

Oder bleiben, was meist der Fall ist, mit dem Matterthallus in Ver-

bindung. Bei Eintritt der gflnstigeren Jahreszeit wachsen sie dann

weiter, indem sie sich zunSchst von unten aus . iiurch VergrSfierung

ihrer Zellen verbreitem.

Die rasche Verzweigung bei Eintritt des Winters weist darauf

hin, daB wir hier in der Anlage die gleichen Gebilde vor nns haben

wie bei Fegatella supradecomposita, ohne daB es hier noch zur Aus-

bildung typischer Knospen kommt.

Diese WinterSstchen lassen sich jederzeit experimentell durch Ver-

minderung der Lichtzufahr hervorrufen." Besonders" schnell gmg das,-

wenn vorher gut belenehtete und ernilhrte Kulturen an eine sehattjge

Stelie des feuditwarmen Viktoria regia-Hauses gestellt wurden.

Vfiiliger Lichtentzug ruft ihre Bildnng nur Sufierst selten herVor,

da meist alles Wachstum aufhSrt. Eine gro£e Anzahl solcher i^ stehen

fend ich auch an fruchtenden Exemplaren im Sommer, wahrend an

anderer, ebenfalls etwas schattiger Stelie keine Anlage zu sehen war,

Diese fruchtenden Pflanzen wurden an eine hellere Stelie gebracht und
gingen hier bald zu normalem Wachstum fiber, das den ganzeu Herbst

und Winter anhielt, ebenso wie bei Pflanzen, die im Sommer keine

Astehen gebildet hatten, aber am gleichen hellen Ort standen.

Kulturen auf sterilem Sand und auf KalktufE riefen ebenfalls nach

langerer Zeit die Bildung von Wintertrieben hervor, jedoch in geringerer

Zahl als bei abgeschw^chtem Lieht

Also auch hier ist, wie in den meisten anderen Fallen, dem Licht-

und Nahrsalzmangel ein wiehtiger Anteil an der Ausbildung der Euhe-
orgMie zuznsehreiben.

Da6 Gifte (Eupfersulfat, EssigsSure, Weinsaure, Cyankali, Salpeter-

saure) in Konzentrationea , die das Wachstum zwar scbadigen aber

fJ
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noch nicht verhindern oder den Organismus gar mm, in keinem Fall

— weder bei den hSheren P'flauzen noeh bei den Moosen — ein Auf-

treten der Ruheorgane bedingen konnten, sei hier nur der VoUstandig-.

keit halbei" hinzugefflgt.

IL TeiL
»

liegen schon eine ganze Reihe von Versuehen vor (Klebs 1903),

die daraul abzielen, den Eintritt des Rubezustandes ktinstlif^ binaus-

zuscbieben oder sogar ein dauerndeis Weiterwacbstom des Or^nismus
herbeizuflihren, so sind di^enigen noeh weit zahlreicber, die si(^ be-

mfthen, die einmal eingetretene Ruhe sofort aufauhebea oder wenigstens

abzukftrzen.

Da die Friibtreibverfabren fUr gSrtneriscbe Zweeke Ton grofiem

Wert waren, wurden auch von gSrtneriscber Seite die ersten Tersuche

ausgefahrt

Der erste, der diese Treibversuche auf wissenschaftlicber Grund-

la^e anstellte, war Jobannsen. Seine Versncke wurden sfimtUcb mit

Syriuga vulgaris angestellt, von der bekannt war, da6 sie sicb sehon

frabzeitig . zum Anstreiben bringen lieB. Und zwar konnte die Ruhe

hier durch mehrstundigen Aufenthalt der Pflanze im Ztherraum he-

deutend abgekflrzt werden.

_
Als Nachwirfcung der Narkose batte er stark gesteigerte Respiration

feststeWen kSnnen nnd scbliefi£ daraus, dafi sSmtUche Lebensprozesse

gesteigert werden und so ein verfriihtes Austreiben bedingen.

In seiner Cmtersuchung fiber die Winterruheperiodfe der Rfl^zen

fend Howard, daB besonders Frieren mit starker nadifoigender Ithe-

risierung eiaen groBen EinfluB anf die Robeperiode der Ffianzen aus-

fibt Jedoch lieB sieh dieselbe Wirkang wie mit Atb^behandlung audi

durch naehrtagiges Trocknen herbeiffibren. All die zablreieben Versuehe,

die ich na<* dieser Eichtung 'anstellte, endeten aber sehon b^ ganz

.
fairzetr Einwirkung mit einer bedeutenden Scbadigimg der betreffenden

Organe. -

Eiaen von den Yersnchen, wo es noeh zo einem, wenn auchver-

zSgerteu Axistreibea kam — es wurde 1 ccm A^er auf 12 I Luffc-

raum ^eehnet —, geben folgende ZaMen wieder. Materld war von

Fegatella supradecomposita genommen, der Versneh am 27. Dezember
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morgens angesetzt. Das Austreiben erfolgte ziemlich. regelmSBig und

wurde auf den Mittelwert von samtlichen KnSllchen einer Kultur be-

rechnet

Einwirkung der AtherbehaDdlnng
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Eine Attierisierung der Turionen von Wasserpflanzen ergab jedesmal

eine schwere Schadigung, ebenso wie eine Frostbehandlung,

Auf ein Mr meine Versuchsobjekte weit geeigneteres Veriahren

machte mlck eine Arbeit von Fr. Weber (1911) aufmerksam. Er

versuchte Knospen von Syringa vulgar^, die er an der Basis mit der

Spritze anstach, zu injizieren nnd zwar verwandte er 15 ccm "Wasser

ffir eine Knospe.

Ich versuchte gleiehfalls eine Injektion der Pflanzenauf diese Art

zu erreidien, mu6 aber bemerken, dafi wohl keiae Aufnabme der

Flussigkeit in die Gewebe stattgefunden kaben kann. Wie Weber
15 ccm Flftssigkeit durck das Gewebe einer einzigen Syringaknospe

hindurchgeprefit haben will, ist mir unklar. Entweder drang die Flflssig-

keit bei meinen Versuchen neben der Anstichstelle heraus, dann konnte

aber nur die Verletznng das Austreiben veranlaBt babrai, oder es

wurden die auBersten. Blatter gewaltsam auseinander geprefit, dann

kam eben der mechanischen Oflnung der Knospe in Verbindung mit

der Verletznng die erhShte TreibbescMeunigung gegenfiber der blofi^

Verletznng zu.

ZunSchst versuchte ich es erst einmal mit einer Injektion der

betrefienden Flflssigkeit unter einer Wasserstrahlpnmpe, um die gleich-

zeitige Wifknng der Verletznng auszuschlieBen. AIs InjektionsfWssigkeit

wurden verwandt abgekodites Regenwasser, destiUiertes Wasser und
5%ige DiastaselBsnng. Da nacb Klebs der Austritt aus der Ruhe-
periode durcii eine Aktivierung der Fermente hervorgerufen wird, hoffte

ich durch Zusatz mes starkeabbanenden Ferments das Wachstum in

den Knospen anznregen. Von all den zaMreichen Versuchen, die mit
Ruheknospen von Fegatella supradeeompo^ta, ITtricuteria (Material aus
KirchseeonX Hydroeharis und Myribpl^Uum angesetzt wurden, ergab
kein einziger eine, wenn auch noeh so geringe Treibfaesdileunigung.
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Versuehs- und Konfrollknospen keimten immer gieichzeitig. Vm auch
Unterschiede aaszuschJieBen. die durch den verschiedenen Grad der

Ruhe (Johannsenunterscheidet Vor-, Mittel- und Nachruhe, in denen
die Treibmittel verschieden wirken) bedingt sein konnten, wurden die

Versuche wahrend der ganzen Ruhezeit in Abstanden von ungeJEShr

3 Wochen angesetzt, doch ergaben alle die gleiche Unwirksamkeit des

Verfahrens.

Infolgedessen sollte also eine Injektion mit Hilfe der Spritze ver-

sucht werden. Fegatella supradecomposita als Versuchsmaterial war
nicht zu gebrauchen, infolge der geringen GrdBe der KnOUchen. Der
Einsticli mit der Kaniile wurde direkt in die Enospenachse vorgenommen,
nnd zwar bildeten die Turionen von Hydrocharis das beste Versuchs-

objekt, da die Ackse verhaltnismafiig dick ist. AuBerdem konnten die

behandelten Knospen ans Licht gestellt werden, ohne dafi dadurch das

Versuchsergebnis inerklich geSndert wurde, denn TemperaturerhShung

und geniigende Lichtzufuhr vermochten kier keine Treibbeschleunignng

auszulSsen.

Es handdte sich bei dieser Behandlung weniger urn ein Ein-

pressen der Flfissigkeit in das Gewebe als una eine blofie Stichverletzung,

die in einzelneu Fallen durch das gewaltsame Auseinanderpressen der

den Knospenschutz bildenden hautigen KebenblStter noch verstSrkt

wurde^ Gegenuber den unbehandelten Winterlmospen und den gieich-

zeitig unter der Wasserstrahlpumpe injizierten ergab sich hier ein

baldiges Austreiben, und zwar wurde es dann noch um 3—5 Tage be-

schleunigt, wenn die mechanische Offnung durch das Burehpressen der

Flfissigkeit gelaiig. Die gunstige Wirkung, die ein seiches Lodseru^ der

Kdospenblatter zur Folge liat, zeigte sich anch, als mit einer tdnen

Nadel sorgfaitig die ftufiersten Hebenbiatter nach aufien gebogen wurden.

Eine Verletzung durdt dieses Yerfahren konnte bei den Winterknospen,

Am tats^hlich eine Treibbeschleunigung von 8 Tag^ gegwiflber den

unbehandelten gezeigt batten, nicht festgestellt werden. Sie wSre auch

unwirksam gewesen, da ein mehrmaliges Durchstechea der Kuospe mit

der gieichen feinen Nadel keine Treibbeschleunigung hervorriet Die

Verletzung mufi also,^ wie weitere Versuche zelgen soHen, einen be-

stimmten Grad erreichen, um Treibwirkang hervorzurufen.

Bei einer LSngsteilung der Hydroeharisknospen, die nach KUhs
aueh Katie erfolgreich angewandt hatte, nm im Winter stets Hydro-

eharispflanzen zur Verfiigung zu haben, lieBen sich die besten Xreib-

erfolge eraielen, und zwar hapten jeweils nach iSngstens 10 %&gm

samtliche Teilstucke ausgetrieben. — Dabei war es glei(*, i» weli^ifflai

Flora, Bd, 114.
^

•i-
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ZeitpunSt der. Ruheperiode der Versucli gemacht wurde. — i)as Aus-

treiben erfolgt bei den langsgespaltenen Turionen so, dal3 sich zunachst

nicht die Mutigen Nebenblatter zuriickschiagen, sondern die inneren

Blatter scMeben sich nacb der SchnittflSche zu aua der noch fast

schiieBenden Hfllle heraus, die sich erst mehrere Tage spater, wie im

NormalMI, zurtickschlagt. DaB die mecllamsche Hemmimg, die beim

Austreiben der Knospen zu Uberwinden ist, nicht untersehatzt werden

darf, zeigten -audi Versuche, in denen die SchnittflSche sorgfldtig mit

einem Geraisdi tou Wachs.und Kolophonium verstrichen wurde. Das

Austreiben wurde dadurch um 16 Tage verzSgert, ohne dafi die Pflanze

einen aaderweitigen Schaden davongetragen hatte.

Bei all diesen Versuchen hatte eine Berfihrung der Wundflache

mit dem Sauerstoff der Luft Iceinen sichtbaren EinfluB ausgetibt.

-Wie, ausschlaggebend, die Gr5Be der Verletzung fttr die Treib-

beschleunigung ist, zeigten Versuche, die mit Euheknospen von Fega-

tella supradecomjiosita Yargenommen wurden. DaB eine lujektion im

"Weberschen Sinn oder eine Verletzung durch die Injektionsspritze

hier wegen der geringen GroBe der Objekte nicht moglieh war, wurde

oben: schon erwShnt, So wurden die Stiche mit verschieden starken

Nadeln mogUebst immer gleich tief ausgeftlhrt. Dabei zeigte sicb deut-

lidi, dafi das Austreiben um so frtiher erfolgte, je gr6fier die Verletzung

war, doch wenn diese so groB wurde, daB sie ungefahr einer Halbierung

der Knospen entspradi, so litten diese schlieBIicfa.

Zu. den Treibversuchen hatte ich meist die TJtricuIariaturidnen

verwendet, die aas dem Moor "von Kirchseeon stammten, da diese eine

feste Rubeperiode zeigten, die durch Licht- und Warmezufuhr allein

nicht vor Januar aufgehoben werden konnte. Im Dunkelraum tiieben

die ersten im Marz aus, die anderen im April, wShrend das Heidel-

berger Material, ans Licht gestellt, schon im Oktober—Kovember trieb,

wenii die. meisten Turionen auch in der Dunkelheit bis Ende . Februar,

vereinzelt sogar bis in den April in ihrer Rube erhalten werden konnten.

- Dieser EinfluB des Lichtes, idi deutete d^s im I. Teil schon an,

konnte durch MoBeTemp^aturerhobung bei weitem nicht ersetzt werden.

Am 12. Nov. warden solidie Turionen in destilUertem Wasser in eiu

gut geheiztes Hans gestellt. Die am Licht stehenden batten am 20. Nov.

samtlichausgetrieben. Von den unter einem Dunkelstorz gehaltenen,

spreizte sich- die erste Knospe am 22. Koy. Im Februar erst begannen

die flbrigfea Knospen auszutreiben und zeigten damit noch eine Treib-

bes^euniguag von -2—3 Wochen gegenuber den in dner 10» niede-

riger^ Temperatur gehaltenen. Wir
, kSnnen demnach auch der tem-

^
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peraturerhShung eine wenn auch geriiigere Treibbeschleunigung za-

scliredben.

Bei Myriophyllumturionen vermocbte die bloBe Lichtzuluhr kein

Austreiben zu bewirken, aucb nicht, wenn sie init einer Temperatnr-

erhdhung verbunden war.

Es kam zwar in yereinzelten fallen zu einem Spreizen der untersiten

Blattwirtel, dem aber keine Weiterentmeklung folgte. Aueh ze^en
die Kontrollpllanzen ein so un^^^cbes Verbalteri, dafi alle biermit an-

gestellten Versuche kein einheitKches Bild ergaben und deshalb fflr

die Beurteilung der Rube nicht m Betraclit fcommen kSnnen.

DaB Warme- und Lichtzufuhr vor Januar kein Austreiben der

Hydrodiaristurionen bewirkten, erwabnte icb schon in anderem Zu-

sammenhang. Von da ab war aber ein normales Treiben mdglidi, lias

jedocb durch Liehtmangei verbindert werden konnte. Noch am 9. Juni 20

hielt icb eine groBere Menge von HydrocharisturionKi im Dunkeln in

ibrer Rube, die, ans Licbt gebracht, naeh 2—3 Tagen austrieben.

.Dafi die KnoUchen von Fegatella conica, ans licht gestellt^ sofort

austrieben, bemerkt schon Karsten (1887), doch konnten aucb sie

durcb Licbtentzug zu einer Rube gezwungen werden, durch die aber,

wenn sie 7 Monate uberschritt, die Ruheknospen so siaxk geschadigt'

wurden, daB sehr bald Zersetzurig erfolgte. Ein normales Austreiben

an alien KnSllchen konnte nach der halben Zeit noch durch Licht-

zufuhr erreicht werden, doch leidet von da ab schon die Keimfilhigkeii

einzelner.

Einen ebenso wichtigen EinfluB Qhte das Licht auch aul die

EnSllchen von FegateJla supradeeomposita aus. Auch bier war selten

bm vSlUgem Liditentzug eine Keimung zu erzielen. Bei Verleteung

im Dunkelraum trieben sie zum Teil sehr Mimmeriich, blieben aber

stets auf den ersten Stadien steben. Warmezufufar v^moehte den

Lichtmangel nicht auszugleichen. Dagegen konnte selbst bei einer

Temperatur von 15? Warme, die durcb sdimelzenden Schnee tUglich

mehrere Stunden herabgemindert wurde, bei Dauerbeleuditung sefar

schneli Keimung hervorgerufen w^^en. Bei hiesev Versuchsaaordnung

ze^te sich die Temperatur nur von .sehr geringem EinfluB auf die

Treibgeschwindigkeit.

Es gebt also daraus bervor, dafi das Licbt einen wichtigen Faktor

fUr das Treiben der Cberwinterungsorgane bedeutet, ©benso wie es

sterken EinfluB auf ihre Ausbildung ausfibte, und dafi es zum Teil nicht

in voUem Umfang (Hydrocharis), zum Teil fiberhaupt nicbt (EegateUa

conica) ersetzt werden kmn,
4*



«

52 Margarete Bingel-Suessenguth,

Nun machte sich aber auf eine andere Weise die Wirkung hSherer

.Temperatur auf das Austreiben bemerkbar. Mir war es aufgefallen,

daB in dem einen Gewachshause trdtz verhaltnismSfi^ geringer Tem-

peratur schon Ende Januar austreibende Enospen von Fegatella supra-

decomposita zu linden waren (auch Goebel's Beobachtungen aber die

Zeit des Austreibens wurden wohl im gleichen Hause gemacht), wSh-

rend im anderen ungefahr gleich temperierten Hause erst 2—3 Wochen

spater gleieke Stadien zu finden waren. Es stdlte sich heraiK, daB

das von dem GSrtner verwendete GieBwasser verhaltnismSfiig warm

war, wShrend ich meine Kulturen mit kaltem Wasser gegossen hatte,

Ich hatte hier etwas Ahnliehes vor mir wie in den schon frfiher

angewendetenWarmwE^serbadern. Molisch empfiehlt, ruhende Pfianzen-

telle in warmem Wasser mehrere Stunden zu badeu. Kach seinen Ver-

suchen ergab sich dadurch b.ei Sjringa vulgaris eine'Treibbeschleunigung

von 14 Tagen gegenuber unbehandelten Pflanzen. Auch SpSth erzielte

mit 6 stllndigem Bad von 25—30 •> G gute Erfolge, als er sich bemtlhte,

auf dieseWeise ruhende Knospen zur Johannistriebbildung zu veranlassen.

Ich gebe im folgenden ein ProtokoU einer KuUur von Fegatella

supradecomposita vom 10. Januar. Die Knospen waren vorher immer

mit kaltem Wasser gegossen und kamen jetzt nach dem Bad in ein

etwas warmeres Haus. Das Wasserbad von 30"* C hatte 5 Stunden

lahg eingewirkt
r

1. Bei kon&tanter Beleuchtang und einer Teniperatnr ron 16" trleben

die ersten Knospen am 14. Januar^ die letzten am 17. Januar aus.

Keimdauer also 4—7 Ta^
2. Bei 160 in schwachem Xicht vom 20-—24. Jan- >, „ 10—14 „
3. Bei25~28'' G in „ „ „ 16.—17* Jan. „ ,, 6—7 „
4. Im Duokeln nieM bis zum Abbruch. der Versuche am 28. Februar.

5. Die Kontrollpflmizen, die bei scbwadiem Licbt me 2 u. 3 im un-

gebeizten, doch unterMittag verhiLJtmsmaBig w^memHaus standen,

teieben vom ^. Januar bis 6- Febraar. Keimdaner 19—27 „

Im allgemeinen ergab sich nur eine beschleunigende Wirkung
TOB 3—7 Tagen, desgleichen in den Versuchen mit Myriophyllum and
Utricularia (Kirchseeon), "wahrend das Warmwasserbad fiir HydrochaJis

kein vorzeitiges Austreiben herbeiiahrt.

Ich mSchte hier noch einmal auf den EinfluB des DauerKehtes
(elektr. Lampe von nur 100 Kerzen LichtstSrke in einer Entfemung
von 35 cm) gegenftber dem Wechsel zwischen diffusem Lidit am T^g
und Dunkelheit in der Nacht an&nerksam maciien, das eine weitere

Beschleunigung von 6—7 Tagen bewirkt hatte, wahrend andererseits
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das Warmwasserbad nicht die das Austreiben bewirkenden Stoflwechsel-

vorgange in den ruhenden Organen hervorzurufen .vermochte, die durch

absoluten Llchtmangel eben verhindert warden.

Die mit dem Warmwasserbad angestellten Versuche waren ubrigens

die einzigen, die deutiich zeigten, daB eine Abnalime in der Festi^eit

der Ruhe vorhanden ist, denn die frfiher angestellten Versuche hatten

im November gar keine Treibbeschleunigung, Anfang Dezember eine

sokhe von 3—4 Tagen, gegen Ende Dezember von 6—7 Tagen hervor-

gemfen und, wie das ProtokoU zeigt, im Januar von fiber 10 Tagen..

Nach dem Krgebnis dieser Versuche kOnnen wir also von einer ab-

klingenden Ruhe reden; wahrend die Treibmittel bei den anderen Objekten

jederzeit schonnach sehr wenigen Tagen gewirkt hatten, also kein Unter-

schied in der Reaktionszeit sieh geltend machte.

Klebs machte in seinen Arbeiten wiederholt darauf aulmerksam,

wie bedeutsam ein relativer Nabrsalzmangel Mr den Eintritt der Buhe

werden kann und wie unter reichlicher Nahrsalzzufuhr diese ganz aus-

geschaltet oder wenigstens hinausgeschoben werden kann, und wie

andererseits auch durch erneute Nahrsalzzufuhr der Ruhezustand wieder

aufgehoben werden konnte. tjnabhangig davon wies Lakon nach, daS

Zweige ruhender Holzgewachse durch bioBes Einsteflen in Enopsehe

Nafarldsung bald austreiben. Diesen wichtigen EinflnS konnte ieh an den

Enollchen von Feg^tella supradecomposlta* auch feststellen. I>er Versuch

wurde am 17. Jan. 19 angestellt. Normal triebea die Ruheknospen

aus dieser Kulturschale erst Mitte bis Ende Februar aus; als KahrsaJz-
.

iSsung wurde solche nach Marschal verwandt Oder TraubenzucfcOT

in Verd&nnuBg von 1:100 und 5:100.

a

b

A

e

B

WShxlOsaag

Regemirasser

KahrlOsang

BegenwasseF

Begemvasser

5 7«

bell

dnnkel

sehr liell

und warm

l^ubenzucker hell

Treibt am

24. Stm.

7. Fehr.

Diffecenz der Trail),

geschwindtgkeit

14 Tage

29. Jmi.

28. J'ebr.

31. Jan.

4, Febr.

38. 3m.

30 Tage 7T^e

7 Tage



54 Margarete Eingei-Suessenguth,

Der Einflufi, der der Nahrl3sung zuzuschreiben ist, geht |sogar

BO weit, da6 er ein . Austreiben im Dnnkelramn zu bewirken vermag,

dodi sollte Fegatella supradeeomposita das einzige Objekt bleiben, an

dem ich wiederholt dieaen EinfliiS — ancli Traubenzucker hatte gleich

gewirkt — feststellen konnte. Zu den Versndien mit Turionen von

der Wasserform von Myriophyllnm und Utricularia warden sogar 2%igQ
KShrlosungen nach Knop und Sachs versucht, ohne _da6 sich hier

em Ausschlag ergeben Mtte. . .

Mit einer anderen Art von lYeibversuchen machte mich nock

eine Arbeit von Weber (1918) bekannt. Er erzielte durch Behandlung

mit Zyankali, wenn es in der Nachruhe angewendet wurde, bei Syringa

vulgaris eine gflnstige Treibwirkang.

Wurde bei Turionen der Landform von Myriopkyllum ein solches

Bad von 0,1 %iger L5sung angevrendet, so trieben die behandeiten Winter-

knospen nm 5 Tage frfiher aus als die Kontrollexemplare. Eine LcSsung

von 0^05 Vo rief eine Beschleunigtmg von 3 Tagm hefvor. (Angewendet

waren die BSder am 10. Dezember.)

Diese Xreibwirkung hatte Weber der die Penneabilitat der

Plasmahaut erhShenden Wirkung des Zyankali zugeschrieben. Da nun

auch Aluminitmisalze nach Untersuchungen von Fluri den gleidien

EinfliiS haben, so sollte auch ihr EinfiuB trotz weit vorgeschrittener

Kuhe noch nach MftgUchkeit untersncht werden. Es wurden die Ver*

suche mit KnSllchen von Fegatella supradeeomposita vorgenommen

und zwar wurde ein Bad von Aluminiumsulfat (iVo 0,1%, 0,01 "/o)

24 Stundeu lang angewendet.

Merkwtirdig wai', da6 bei Anwendung der 0,lo/oigen Ldsung

scbnellere. Keimung erzielt wurde als bei einer 0,01 "/oigen L5sung, wo
doeh die KontroUpflanze noch vor den mit starkerer L6sung behandelteu

anstrieben.

leh setzte also am 26. Februar mit Knollchen, die im Dunkel-

raum 6 Wochen Zeit zu ihrer volUgen Reife gdiabt hatten, neue Kul-

turen an. Bas Bad von 1-, 0,5- und 0,26%iger AluminiumsulfatlSsung

hatte 22 Stunden eingewirkt Schon nach 3 Tagen hatten behandelte

wie KontroUpflanzen, die hell und warm gestanden haiten, ausgetrieben,

so daB kein Unterschied zu sehen war. Dieser machte sich erst 2

Wochen spater in fiberraschender Weise geltend. Die gebadeten Pflanzen

wuchsen sichtbar schneller und kraftiger, und bei Abbnich des Yersudis

am 22. MSrz hatten sie mit 1 7oiger LSsung behandelte Pflanzen eineai

4—5mal so groBen Thallus entwickelt Das Wachstnm war bei dieser

Versuebsreihe annahernd proportional der Starke des Bades. Ein am

r^
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8. Marz angesetzter Yersucli, bei dem wieder BU&i von 1- uud OjSo/ftiger

Aluminiumsulfatl6sung yerwendet wurden, die diesmal 4S iStunden
wirkten, ergab wieder keine Treibb.eschleunigung, wohl aber wieder in

der Woche nach dem Austreiben die gleiche WacbstumsfSrderung.
Das ist umso merkwQrdiger, da bei den ZyarikalibMern, die in der
gleicben Richtung wirken sollen, wokl ein baldiges Austreiben eintrat,

dem aber dann ein Ziirflckbleiben in der ^atwicUmg tolgte. Eine
qualitative Aschenanalyse von FegateUa suj^radepomposita ergab einen
so bedeutenden Gehalt an Aluminium, daB angenommen werden muB,

' dieses wird- ebenso wie von Lycopodium auch von FegateUa als Bau-
stoff verwendet. Vielleicfat kSnnten dann durch Zusatz eines Aluminium-
salzes zur ]!fabrids«ng die Tbalii den ganzen Winter fiber im Wachs-
turn erhalten \?:erden.

Aus Mangel an geeignetem Material konnte nun aber uicht weiter

nachgepraft werden, ob etwa stSrkere Eonzentrationen gunsliger wirken,

welches das Optimum ist und wo die SchSdigung anfangt und ob etwa

in Verbindung mit -Ifahrsalzbehandlung eine noch weitergeheHde Waehs-

tumssteigerung zu erzieien ist. Die Kultaren, die bkher angefiihrt

wurden, standen sSmflick im- Licht. Wurden Parallelversuehsreiiieu im

Dunkelraum angestellt, so lieB sicb aucb Mer wieder keine Keimung

herbeifOhren, sondem die Knollclien litten nach kurzerer. oder ISngerer

Zeit empfindlich. Am 6. Dez. 19 in 0,01-, 0,1- u. l%igeT Alumininm-

sulfatlosung gebadete Utrikulariaturionen konnten dort ebensowenig zum
Treiben veranlaBt werden, wie die FegatellaknSllclien, dock hatten sie

bis zum 12. Mai 20 ibre. Keimfabigkeit noch nicht verloren, sondem

trieben, als ich sie da in einen hellen Baum brachte, nach 3 Tagen aus.
f

Zusammenfassend iiefle sich das Resultat der Arbeit dahin for-

mulieren

:

1. Ea liefi sich bei dea angefiihrten Wasserpflanzen (Hydroeharis

m. r., Myriophyllum verticillatum, TJtricuiaria' vulgaris) und den Leber-

moosen (FegateUa conica, FegateUa supradecomposita und Peliia caly-

cina) einschlieBIich Pinguicula vulgaris auch im Sommer die Bildung der

Euheorgane herbeifiihren. (Die AusEuferknospen yon Hydrp^aris zur

Ruhe zwingen.)

2. Die Faktoren, die dabei einen weseatlichen EinlluB ausflbten,

waren HShrsalzmangel, Wassermangel, niedere Temperator Oder sdiroffer

Temperaturweehsel und liehtmangei, m aufetdgender Reihe.

3. Andererseits lieB sich auch die Bildung der Ruheorgane fcSnst-

iich hinaussehieben (Myriophyllum; 0trieularia und Myriophyllum nach
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Angaben von Klebs und Gltlck) oder verhindern (Pellia) durch Auf-

rechterhaltong derselben Kulturbedingungen, die im Sommer vorhanden

waren.

4 Aucb an der Aufhebung der Rube hat das Licht einen wicb-

tigen AnteU. .So kann Licbtmangel das Austreiben verhindern (Fegatella

conica, Hydroeharis), Dauerbeleuchtung es aber fSrdern.

5. Durch erhShte Temperatur bder noch besser dureh ein mehr-

sttindiges Warmwasserbad ' lieB. sich das Austreiben urn einige Tage

frfiher herbeiftihren , doch vermochten diese Fabtoren das mangelnde

Licht nicht zu ersetzen.

6. Mit der AtherbehandTung konnte keine Treibbeschleunigung

erzielt werden, es trat in alien Fallen eine VerzSgerung, wenn nicht

gar eine schwere Sch3digung ein.

7. Die frfihtreibende Wirkung eines Zyankalibades konnte an Winter-

knospen der Landiorm von Myriophyllum verticillatum festgestellt werden,

doch ergaben BSder von Aluminiumsulfat, das in der gleichen Weise

wirben soil, nie eine Treibbeschleunigung^ wohl aber -nach gleichzeitigeni

Anstreiben mit den Kontrollpflanzen eine folgende Wadistumsfdrderang

(Fegatella snpradecomposita).

8. Als bestes Treibmittel erwies sich die Verletzungsmethode, und

zwar war die Treibbeschleunigung annahemd proportional der GrOfie

der Verleteung.

9. ErhSht wurde diese Wirkung noch durch eine mechanische

Lod^ernng der den Enospenscbutz bildenden Nebenblfitter bei Hydro-

ckiris.

10. Eine Injebtion von Wasser oder Diastase hatte keinen treiben-

den EinilnB.

11. In einzetaen Fallen vennochte NahrlSsung eine Treibwirkung

anszuiiben.

12. Gentigende N^rsalzzufuhr in Verbindung mit gater Beleuch-

tung erhidt immer das einmal eingetcetene Wachstnm auch im Winter

au&'echl^ wahrend bei Weiterkultnr in desi Wasser sehr bald emeute

Ansbildung der Euheorgane stattfand.

13. Wenn sich aber dieseEuhe durch ungftnstige Kulturbedingungen

auch im Sommer herbeiftthren, durdi Aufrechterhaltung der frftheren

vermeiden lUfit, und auch die einmal eingetretene Kuhe willbarlich,

gleichgflltig wie lange sie schon besteht, unterbrochen und das Wachs-

tum dann aufrecht erhalten werden kann, so kann sie unmoglich als

antonom angesehen werden. Wir miissen vielmehr sagen, dafi durch

Vererbung die betreffenden Organismen die MSglichkeit haben, bei Ein-

_" f
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tritt uBgfinstiger Vegetationsbedingungen in den Ruheznstand tiberzn-

gehen. Wenn es gelange, . optimale Wachstumsbedingnngen ftir jeden

einzelnen Organismus zu schaffen, so wftrde wohl audi keine Ruhe
eintreten.

14. Ich mfichte die Ruheperiode rechnen von dem Zeitpunkt, wo
die betreffenden Organe volls^ndig ausgebildet sind bis zii dem, wo
sie nnter optimalen Bedingnngen von selbst meder austreiben. Dlese

Zeit bezeichnet Johannsen als Mittelruhe, wSlirend die Ausbildung

der Organe in die, Vorruhe fallt, doch kann da ja noch Rfickbildung

und Weiterwachstum stattfinden, also von eigentlicher Buhe nicbt ge-

sprocben werden. Die an die Mittelrulie anschliefiende ITacbruhe

Jobannsens wird besser als erzwungene Rube bezeicbnet Sie kann

durch gOnstigere Lebensbedingungen obne weiteres aufgebbben werden,

-iwahrend in der eigentlichen Euhe (Mittelruhe nach Johannsen)
starkere- Reize angewendet werden mllssen, urn sie aufeubeben.

Vorliegende Arbeit in-urde mt Anregung meines sehr verehrten

Lebrers, Herrn Geheimen Rat von &oebel, gemadiit, dem ich f0r

seine stete freundliche Unterstatzung auch an dieser Stella anfricbtig

danken mdcMe.
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Bfotogische Stttdien uber die Utriculariablase.

Ton Edmund M. Merl.

Mit 3 Abbildimgen im Test.

Trotzdem der anatomische Bau der TJrtrieulariablasen sowohl

bei den in Europa heimischen Arten wie bei einw sehr ^o6en An-
zahl tropischer Arten genauestens bekannt ist, trotzdem sleh eine ganze

Reihe von Autoren. mit den Vorggngen beim Insektenfang dieser Organe

befaBt iat, sind die Vorgange doch bis heute noch nielit genligend anf-

geklart „Le problfeme de I'UtricuIaiie'* benannte daher ^ mit Eecht

Broeher*) eine Arbeit, in der er ftber bis dahin aicht beoba.cbtete Er-

scheinungen an dieser Pfianze bericlitete. Diese klaine Scbrift ist indes

meines Wissens in botanischen Kreisea wenig bekannt geirorden. Die

von Brocher angefiibrten Tatsachen sind merkwurdig geaug, vm sich

nalier mit ihnen zu belassen. Icb habe jene Versuche nnter Verwendung

verschiedener Utricalaria-Arten nacbgeprfift und erwdtert, sowie eine

grSBere Anzahl Veisache genaacht, zum Zweck der Natur dieser Yor-

g^nge naber zu kommen/ Ebe ich hierauf eingebe, sei m. dea Bau

einer UfrieulMriablase zum besseren Verstandnia dnrcb eine kurze Be-

schreibung erinnert

Die Blasen nnserer emheimisehen und der meistmi tropisebes

Arten stellen ungeiahr iinsenfSrmige, an den Seitraa mebr oder minder

eingedrttckte, hohie Gebilde dar, die mit einer Ofinung versabea sind.

- Die im Innem und an der MBndnng befindKchen Haare sowie andere

Anhaagsorgane, die je nacb der Art sehr verscbieden ^d, kOnnen hier

fibergangen werden. Die BlasenwSnde sind mit Ausnabme eines Teils

der Mfindungsgegend zwei Zellagen stark. Aafierdem durch^eht in der

Sagittalebene eia Strang sdimaler Zellen Oxe BlasenwSade, and zwar
' dorsal wie ventral, ats Fortsetznng des Leitbftndels, d^ vom Blasen-

stiel ausgeht Die Mfindung der Blase kann nut der Oifnuag eines

triehterfermig eiagestfilpten Sackes verglichen werden. Sie besteht Im

wesentlichen aus zwei T^ea, einem ofeeren TeH, der auBerst dfian^

1) Broefaer, Prank, Le proW&flie de FPMcuIaire. Aimales de Biologie

laeosia-e. Tome Tt Eruxelles 1911.
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doch sdir elastisch gebauten „Klappe", und einem unteren Teil dem

„Widerlager", das ein auf drei bis actt Zellagen verstarkten TeU

der Blase bildet, an den die Klappe im Rnhezustand angedrfldit liegt

Ein Druck auf die federnde Klappe bewirkt ein SichSlfiien der Blase,

indem Klappe und Widerlager sich trennen und eine etwa halb-

mondfonnige Olfnung den Weg ins Innere der Blase freigibt Erwahnt

sei, da6 auf den Klappen unserer einheimischen Arten vier biisdiel-

formig gruppierte Borsten sitzen, wie sie almlidi sich an den Blattem

von Dionaea und Aldrovandia finden.

Nach der bisher herrschenden Ansieht gehSren die Blasen von

Utricularia zu jener Gruppe von Insektivorenorganen. die Fanggruben

ohne eigene an den lebenden Zustand der Pflanze geknflpfte Bewegungs-

fShigkeit darstellen. So schildern die meisten Beobachter, denen es

gelang den Moment des Eintretens eines Tieres in die Blase zu be-

obachten, diesen Vorgang als YOilstandig aktiv vom Tiere ausgebeud,

erwahnen allerdings in einigen FMlen die Plotzlichkeit des Verschwindens

des Insekts. Nun hStten zwar die bewegungslosen, zum Teil sebr

grofien Fremdkorper, wie Blattzipfel der eigenen Pflanze, Lemna-

Pil^nzchen, Stengelsttickcheii» die in der Mlindung Sfters eingeklemmt

sich finden oder Organianen mit sehr schwacher Beweglichkejt, wie

Desmidiaceen, Diatomeen, die neben allerhand Detritus im Blaseninnern

vorkommen, am besten dnrch einen aktiven Fang der Blasen erkiart

werden k6nnen, doch betrachtete man all dies mebr als Zufallsvorkommen,

ohne zu beachten, dafi die Klappe gewaltsamem Eindringen in das

Innere der Blase ziemlichen Widerstand entgegensetzt. . UnberScksichtigt

blieben auch durch die alte Theorie die FSlle, in denen Wiirmer oder

Insektenlarven mit dem Hinterende in den Blasen stecken, w^irend

ihr Vorderteil herausragt. Die Versucbe von Simms und Moseley^),
bei denen eben ausgesehlupfte Fischchen den Pflanzen zum Fang ge-

boten wurden, zum Teil auch gefangai wurd^, und zwar in einem

Falle beim Schwanzende, muten zwar etwas grotesk an, doeh seien sie

an dieser Steile wenigstens erwahnt. Einen Fortschritt bedeuteten die

Festetellungen Bfisgenss), der ein gewaltsames Eindringen der Tiere

in Abrede stellte und den Fang dureh die besonderen Elastizitats-

verhatnisse der Klappe, die auch am abgetSteten Material noch ierhalten

blieben, erkiarte. Brochers Unt^-suchungen brachten mnen vOllig

nenen Gesiehtspunkt und scheinen geeignet der ganzen Frage eine

1) Simms ond Moaeley (Natnrforscher, 1884, N. 29, p. 276) zitiert naeh
Biedermaans Zentralbl. f. Agrifctdtor^mie, Leipzig 1885, 14. Jafarg.

2) BtiBgen, M., Ber. d- dentach. bot Ges. 1888, Bd. VI.
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andere Kichtung zu geben. Sie zeigten, daS beim Fang die Seitenwande

der Blase eine Bewegung ausfiihren. Allerdings sind nicht alle seine

Beobachtungen zutreffend und seine daran gebafipften Theorien ergaben

sich bei nSherer Prftfang nicht als stichbaltig. Es wird daher nStig

sein, an dieser Stelle den ganzen Vorgang nochmals zu besprechen, so

wie er sich mir heute naeh eingehender Nachprftfung und Vertiefufig

der VersTiche darstellt.

Die Erscheinung ionnte sowohl an unversehrten ganzen Pflanzen

wie an abgeschuittenen Blilttchen beobachtet werden. Der einfacheren

Handhabung wegen wnrden zu den Versuchen daher abgetrennte Blatt-

chen vefwendet. Da die Blasbn von V, vulgaris und 0. flexuosa (einer

tropischen im Habitus U. vulgaris sehr nahestehenden Art, die im

Winter zu den Versuchen diente) an den Blattchen alle mit der Miindung

dem Hauptvegetationspunkt zugekehrt sitzen, so lassen sich di^ Blattchen

in Glasschalchen schwimmend leicht so orientieren, dafi man mehrere

3

Fig. 1. Uteicularia flexuosa. Yon links nach rechtet i Blase vor der BerObrur^,

2 dieselbe Blase nach der Bertthrung, 3 desgl. nach 2 Stimden, 4 deag^- seitUoh

angestochen.

gleiehgelagerte Blasen mit der Mfindung nach oben zur Verffigung hat

In dieser Lage zeigen Blasen, die zum Fang be^igt sind — oder

wie wir der Einiachheit halber sagen wollen, .^eizfeju-" sind, ohne damit

den physiologischen Begrifl einer Eeizbewegung zu veiisinden — ziem-

lich stark , eingezogene SeitenwSnde (Fig. 1, / u. j). Aul diese Gestalt

ist bei alien Versuchen von vornhereia zu achten, denn Blasen, die

etwas ausgebauchte Wande zeigen, eignen mk nicht zum Versudi; sie

haben entweder anmittdbar eine Eeizung Mnter sich Oder sind irgend-

wie gesehadigt. Desgieichen sind junge, noeh nicht v5Uig ansgebiidete

Blasen unbrauchbar. Hat man nun eine geeignet erscheinende Blase

gefunden, so kann man versuchen^ an ihr die Fangbeweguag auszulOsen.

Ob man dies durch ein g^en die Klappe gelenktes Tierchen, etwa due

Meine Crustacee, oder durch Bertthrung mit einem Gegenstand, efewa
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einer Nadel, ausffihrt, ist gleieligtiltig. Beobachtet kann die Erscfaeinung

am besten unter eicem binokularen PrUpariermikroskop werden, doch

kann man bei einiger tTbung aach das normale Arbeitsmikroskop ge-

brauehen, ja man kann, wenn man mit der Art der Bewegung einmal

vertraut ist, sogar mit einer starken Lupe arbeiten. Berulirt man nun

die.schon erwahnten in der NShe des unteren Klappenrandes sitzenden

Borstenbaare — bei gut empfindlicbem Material gentigt schon diese

leise Berultrung — Oder die Klap^e selbst in- der Nahe dieser Hj^re,

so erfolgt in Bruchteilen einer Sekunde ein leiehtes ZurflcksehneUen

des nnteren Teiles der Elappe, und zwar in der Mitte am stiirksten,

so dafi eine etwa halbmondfSrmige Offnnng entsteht. Zu dieser Offnung

schiefit die Fliissigkeit, die die Blasenmiindung nmgibt mit allem, was

sidi darin befindet, also auch einem die Berilhnmg berbeifttlirenden

Tierchen, Sandkornchen usw. ins Innere der Blase. Gleichzeitig, oder

wenigstens dem Beobachter gleiehzeitig erscheinend, [mit der Cffiiung

der Klappe schnellen die Seitenwande ruckartig auseinander. Die

Blase seheint jetzt etwas weniger stsa-k zusammengedrfickti Diese Be-

wegung der Seitenwaride faatte das plotzliche EinstrSmen des Wassers

in die Blase verursacht. Durcli die Volumvergrofierung wurde die

Fliissigkeit vor der Blase formlich eingesaugt, und zwar in dersdben

Menge als das Volumen gewachsen war. Man kann sich von diesem

Vorgang, den man direkt als ein Schlucken bezeicbnen kann, aucb tiber-

zeugen, indem man mit einer zur Kapillare ausgezogenen Glaspipeite

reizt und gleiehzeitig aus ihr einen Tropfen FlOssigkeit austreten . laBt

So lassen sich, ohne dafi die Spitze der Fipette flber die Blasenschwelle

eingeftthrt wird, FarbstofflOsungen, Quecksilberkflgelchen, kurz flussige

Stoffe jeder Art ins Blaseninnere bringen. — Mitunter erfolgt, wenn
eine nur schwache Empfindlicfakeit der Blase vorliegt, die Bewegung
der Klappe langsam, die vier sonst auseinanderstehenden Boratenhaare

legen sich mit ihren Spitzen zusammen, gehen etwas nach rfickwarfe,

wobei sich der untere Klappenrand 5ffnet und sdmellen dann wieder

vor. Ein solch langsamer VerJauf der Bewegung, bei dem die einzelnen

VorgSnge zeitlich auseinander gezogen sind, kann nach meinen Er-

fahrungen etwa 1—2 Sektmden dauern. Er ist die eiuzige" Moglichkeit,

die Vorg^nge an der Klappe in ihren fdneren Einzelheiten zu beob-

aehten, vorausgesetzt, daS bei der schnellen Bewegung sich alles in

der gleichen Weise abspielt; doch dtlrfte hierbei das Zusammenleg^
der Haare weniger deutlich ausgeprHgt erfolgen. Die Stfoke der Be-
rtthrung spielt insofem due Eolle, als ba ga^z sehwaeher Berfibrung

der Borsten oder der Elappe die Ausbauehung der Wande nur in ge-

4
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ringem Mafie erfolgt, wShrend ein gewaltsames Emporhelseu der Klappe
eiue Starke Ausbauchung der Seitenwande zur Folge hat.

Nach Brochor liandelt es sich nunbei dem beschriebenen Yor-
gang urn eirie einmalige Erscheinung, die nicht wiederholt werden kann.

Dies trifft nur insofern zu, als unmittelbar nach der ersten Eeizung
eine zweite aicht stattfinden kann. Im Gegenteil lassen sich die Borsten

der Klappe eher abbiegen — wobei die AbkDickungsstelle uagefSlir in

der Mitte des einzelnen Haares liegt — , als da6 die Klappe dadurcb

geliiftet wird. Allerdings erfolgt auf gewaltsames Heben der Klappe

noch eine Ausbauchung der Seitenwande, die iiber den normalen Nach-
reizzustand weit hinausgeht. Nach Abianf einer gewissen Ruhezeit, die

kfirzeste bei einer gro£en Reihe von Yersuehen Ton mir beobachtefe,

betrug 15 Minuten, ist die Blase wieder erneut befahigt, auf Berahrung

zu reagieren. Dies driiekt sich auch in ihrer aufieren Form aus: Die

SeitenwSnde erscheinen wieder starker eingezogeri, und zwar urn so

starker, je langer die Euhepause war, doch ist auch bier, ebenso wie

bei der maximalen Ausbauchung (darch Liipfung der Klappe) eine ge-

wisse Grenze gesetzt. Auch nach emeuter Eeizung ist nach emer ent-

' sprechenden Euhepause die Blase wieder Mig, die Bewegung aus-

zuffihren. So habe ich ein und" dieselbe Blase innerhalb von 3 Tagen

14mal gereizt in verschiedenen Intervalien, danmter zweimal dureh

Lfipfung der Klappe. Jedesmal erioJgte ein Wiederzuriickgehen der

Ausbauchung und die Reizbarkeit war dieselbe wie bei einer noch uie

berfihrten Blase. Eine VergrSfierung der Blase wabrend der Beobachtungs-

zeit konnte nicht festgestellt werden, die Blase wurde vor und na^
jeder Eeizung mit dem Zeichenapparat in ihrem SeiteuprojEil gezeiehnet

so daB ein Zustandekommen der Bewegung auf Grund irgendweleher

Waehstumsspannuagen ausgeschlossen erscheini (Fig, 2 zeigt einige

dieser Versuche.) — DaB die gleichzeitige Aufnahme von eiweifihaltigen

KSrpern die Blase nieht auf Utngere Zeit aufier Tatigkeit setzt, zeigte

mir ein Versueh, bei dem ieh ein ca. VgStecknadelkopfgroBes Stfickchen

rohes Fleisch bei der Reizung einschlueken lieB. Kaeh X% Stundea

geprftft, zeigte sich die Blase wieder refebar.

Die Utriculariablasen euthalten gewSimlidinurFlftssigkdt, seltener

beobaditet m^ Luft- oder Gasblasen im Isnern. Derartige luftffik-ende

Blasen sind gleichwohi befShigt, die Schlucldjewegnng auszuffihren, wieidi

mich an einer sehr grofien Zahl von Versuehsobjekten fiberzeugen ionnte;

Brochers gegenteilige Behanptang ist demnaeh nieht zutreffend.

Wahrscheinlich lag bei ihm der Fehler daraa, dafi die Blasen Mn
nach dem Eintreten der Luft g^rUft wurden. Vm zu sehen, ob aucSi



64 Edmuftd M. Merl,

nadi kiinstlichem Einfahren von Luft die Blasen noch aktionsfabig .

bleiben wftrden, fQllte ich 27 Blasen mittels einer kapUlaren Glaspipette

mit Luft. Am anderen Tag waren 10 wieder gut reizbar. Samtliche

Versucbsblasen waren noch mit Luft geftillt. Derartige Luftblasen sind

iibrigens ein gutes Mittel, um zu prfifen, ob vor der Schluckbewegung

das Blaseninnere unter Zug oder Druck stehe; wUre dies der Fall, so

mtifite die Luftblase nach der Bewegung verkleiaert bzw. vergrSBert

erscheinen. Ich habe verschiedene - Luftblasen, die sich schon l^ngere

Zeit in den Blasen befanden, zu

diesem Zwecke vor und nach der

Schluckbewegung mit dem Zeichen-

apparat gezeichnet, konnte aber in

keinem Falle eine Ver^ndernng

entdecken. Hier sei auch eine zn-

erst von Brocher gefnndene, aber

von ihm unrichtig gedeutete Er-

scheinung besprochen. Nimmt man
eine ganze Utriculariapflanze oder

auch einzelne Blatter mit Biasen aiis
'

dem Wasser, so h6rt man sofort oder

nach einigen Sekunden ein eigen-

artiges, knackendes Gerausch und

lindet nun, dafi ein Teil der vorher

mitFltissigkeit erfiillten Blasenmehr

oder minder groBe Luftblasen neben

der Flflssigkeit enthSlt. Was ist nun

eingetreten? Brocher glaubt, daB

die pKteliche Aufhebung desWasser-

druckes, der die Eontraktion der

W^de verursacbe und im Innem

der Blasen durcb den Zug der

elastischen Wande nach auBen eiuen

negativen Druck, wennman so sageu

darf, erzeuge, die Ursache der an

der Luft eingetretenwi . Schnappbewegung sei. Abgesehen davon, daB

der Druck einer Wasaersaule von oft nur einigea Maiimetern niemals

derartige Kompressionserschainnngen hervorrufen kSnnte, spridit neben

anderen Grttnden gegen eine derartige Theorie der Blasenmechanik

noch folgender Versuch: Eine gaaze Utricularia vulgaris -Pflanze

wurde aus dem Wasser gehoben und unter eine mit feuohtem Filtrier-

Fig. 3. V. Hexuosa. A vor, B nach
Bei'Uhrung; C nach 2V3 St. Rnhe vor,

Z) nMsh Berahrung; JS vor, >* naeh. Anf-
drfldien der Klappe, G' 2 St. naeh. Auf-
driicien d©r Klappe; jS vor, /nach Be-
rahrung, K nach unmittelbar auf die
BerQhrung folgendem AufdrtLcken der
Elappe; z nach 6 St. Euhe, M nach
AnstecSien. A—D Tersnch des ersten,
£—G des zweiten, S—M des dritten

Tages.
,
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papier ausgeschlagene Glasglocke, verbracht Am anderen Tag© ent-

hielten verscbiedene Blasen Luft, an den Blattspitzen und sonstigen

Vorsprungen hiiigen reicWiche Niederschlage von WassertrSpfchen und
die Wande samtlicher Blasen waren kraftig eingezogen. Bei Berfihrung

erfolgte prompt die Schluckbewegung auch an der Luft; in die noch

mit Pliissigkeit gefflllten Blasen trat dabei Luft ein. Die wahrschein-

lichste Erkiamng des Auftretens der Schluckbewegung beim Heraus-

nehmen der Pflanzen mi die Lult ist folgende: In dem die Mfindung

der TJtriculariablasen umgebenden Vorhof, dessen Boden die Klappe

bildet, bleibf auch an der Luft Wasser zurfick. In das Oberflaeben-

Mntchen dieser Wassermengeragen die 3fters schon erwahnten Borsten.

purch den geringen dorch Oberflachenspannung verursachten Zug an

den Borsten Tvird die Bewegung der Klappe ausgel5st, die Blase ffihrt

die Schluckbewegung aus und es wird, da der Voi^ang an der Luft

stattfindet, mit dem im Vorhof vorhandenen . Wasser auch Luft einge-

schluckt t^brigens spricht auch die Tatsaehe, dafi eine grofie Anzahl

von tropischen Landutricularien, deren im Erdrei<di oder Moder, also

anf alle FaUe nlcht im Wasser befindliche Blasen mit g^ofiem Erfolg

den Tierfang austiben, wie ich mich bei einem umfangreichen zu

anderen Zwecken von mir beai-beiteten Material oft zu fiberzeugen

Gelegenheit hatte, gegen die angenommene Notwendigkeit dues vor-

handenen Wasserdrudies. Bei einer ^eser Arten V. longifolia, die im

Mfinchener botanischen Garten kultiviert wurde, unternahm ich den

dnrch die Kleinheit und d6n etwas iiberhangenden Blaseneingang nicht

ganz leichten Versuch, die Blasen zu reizen. Wie ich aus dem heftigen

ruckartigen 0urcheinanderbewegtwerden der im Blaseninnem befind-

liehen Frerndkorperchen ersehen konnte, erfolgte auch hier eine Art

Schluckbewegung an freier Luft

Es SQ nun zu meinen Versuchen, die Schluckbewegung auf anderem

£ds dem normalen Wege dureh Berflhrung 4er Elappe herbeizuMhren,

tibergegangen. Wenn die Bewegung bei Utricularia anf eine Eeiz-

bewegung analog der bei Bionaea oder Aldrovandia zaruckzufUhren ist,

wofflr nach dem bisher Angefahrten alles zu spreehen sMm, so w^
die Annahme ndieliegend, dafi der Reiz auch durch eine mebhanisdie

Verletzung, durdi diemische Mttd usw. anslfisbar ist. Leider ver-

hielten sich, das sei vorweggenommen, die in dieser Hinsicht aus-

gefuhrten Vei^uche teils wJderspreehend, teiis neutral; nur ein Tdl

konnte in. der angegebenen Bit^tung gedeutsfc werden. Abs^^den

Oder Abquetschen der Blatter, an d^en die Blasen sitzen, ISste In

keinem Faile eine Bewegung der Bkse aus. Ja man ^nn sogar dm
Flora, Bd. lis.

^
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Blasenstiel selbst abtrennen, ohne daB eine Reizbewegung erfdlgt.

Mandimal allerdings glaubte ich wahrgenommeu zu haben, daB die

Blasen eben abgesdmittener Blattchen weniger stark eingezogene Seiten-

wande und eine geringere Reizbarkeit zeigten als solciie, die schon

einige Zeit abgescbnitten rahig lagen, doch fand icb bei sehr Tielen

Nachpriifungen dieses oft wiederholten Versuches so zahlreiebe hSchst

reizbare Blasen, daB ich hier die Moglichkeit einer TSuschung fflr

wahrscheinlich halte. C"berhaupt ist die Kleinheit des Objekts und ferner

der TJmstand sehr stOrend, dafi man mit einer MSgUchkeit des Kicht-

fnnktionierens, die nicht auf eine beabsichtigte Versuchsbehandlung

zurfickzufiihren ist, stets zu rechnen hat, denn man kann die Reizbar-

keit einer Blase aus ihrer Gestalt nur als sehr wahrscbeinlich, nicht

aber mit absoluter Sicherheit vorhersagen. — Abgeschnittene einzelne

Blasen von U. flexuosa waren sofort naeh der Abtrennung, reizbar und

zwar erfolgte die Schluckbewegung derart stark, daB die Blasen eine

kurze Streeke durch das Wasser vorwaxts getrieben wurden. Diese

Blasen warden am anderen Tag wieder gepruft und reizbar getunden.

Es wS-re denkbar, wenn auch vielleich nicht wahrscbeinlich, daB das

Nichteintreten der Bewegung bei der Verletzung auf mangelhafte Reiz-

leitung zurQclEzulQhren ist. .

Anstechen der Blase selbst bewirkte, vorausgesetzt, daS der Stich

die ganze Wand durchbohrte, eine aufierst starke Ausbauchung der

beiden Seitenw^de. An der Klappe konnte ich keine gleichzeltige

Bewegung wahrnehmen. Bei diesem Versuch wurde dasselbe MaB,

anscheinend die maximale Ausbauchung iiberhaupt, wie beim Lttpfen

der Klappe erreicht (Fig. 1,^). Das Verhalten der Blase nach dieser

Behandlung ist dagegen ein anderes. Es ~wurde eine auf ihre Reiz-

barkeit schon torher durch Lttpfung der Klappe geprMte Blase, nach-

dem die Spitenw§nde sich wieder eingezogen hatten, durch einen die

Wand unterhalb des Widerl^ers vollstandig durchbohrenden Stich

verletzt. Die Blase wurde nach 3 Stunden wieder untersucht, die

Wande waren noch ebenso stark au^ebaucht wie gleich nach der Ver-

letzung. Aoch nach 6 Stunden und schlieBIich bei den letzten Unter-

suchungen, die nach 2 Tagen und dann nach weiteren 2 Tagen vor-

genommen wnrden, hatte die Blase ihre Keaktionsfahigkdt nicht wieder

erlangt und ihre Form war unvertodert geblieben. Eine Vergleichs-

blase, die gleidizeitig mit der Yerletzung der anderen Blase durcli

Lapfung der Klappe entspannt worden war, hatte sbhon bei der ersten

Prafung nadi 3 Stunden ihre voile Empfindlidikeit wieder erlangt. —
Zwei eben&lls vorher geprfifte Blaseu wurden durch je einen die ane
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Seitenwand durchbofarenden Nadelstich entspannt; auch diese Blasen,.

zu den gleichen Zeitpunkten wie die vorige untersucht, verhielten sich

ebenso und waren selbst nach 4 Tagen noch ausgebaucht und unreizbar.

Diese Versuche wQrden eigentlich gegen dieAnrahme einer Reizbewegung
sprechen, doch liefie es sich aucb denken, daB der auJEerordentlicli fein

gebaute Blasenmechanismus durch die, selbst mit einer sehr feinen

Nadel hervorgerufen, noch relativ betrSchtUche Verwtmdung derart ge-

stort wird, dafi er dauerud funktionsunffihig wird.

Nachdem die Versuche, die Bewegung dorch Wundreiz herbei-

zufuhren, verschiedendeutige Resultate geliefert hatten, sehien es mir

sebr interessant zu eriahren, wie die Pilanze sich chemischOT Eeizen

gegenuber verhielte. Da die TTntersxicdmng eiaerseits in Wasser aus-

zuftibreh ist, andererseits gerade bei .diesen Versnchen vermieden werden

mu8, durch Heraushebung und 0bertragen in eine Schale mit anderer

Fliissi^eit eventuell allein schon eine Bewegung auszul5sen, so ist eine

genauere Dosierung der angewandten Mittel schwer mfighch;. man muB
sich begniigen die Stoffe ftberhaupt einwirken zu lassen. Die Blattdien

r

be&nden sich bei diesen, sowie fast alien anderen Versuehen in einer

Wassermenge von 5—10 cqm schwimmend. Zu dieser Wassermenge

wurde etwa Va com Ammoniak hinzugefligt. Wahrend des ZuMgens

und innerhalb 30 Minuten erfolgte keine Reizbewegung. DaB das

Ammoniak sich geniigend in der Fltissigkeit verteilt hatte, zeigte sidi

daraus, daB nach einer Viertelstunde die rote Anthokyan^bung, -die

die Blasen teilweise zeigten, in das bekannte, durch Ammoniak hervor-

gerufene Grftn ttbergegangen war. Indessen waren die Blasen in diesem

Zustand noch beruhmngsempfindlich. Bei einem anderen Versuch lieB

ich das starke Ammoniak mit der Pipette direkt in den Blasenvorhtrf

anl die Klappe etrSmen. Hierbei trat in einigen Fallen eine Sehluck-

bewegung ein, aJlerdings mdglicherweise durch die meehanische Wirkong

des Flussigkeitsstroms oder infolge einer durch Schrumpfung der Kiappe

bedmgten gewaltsamen Losung der -Klappe vom "Widerlager. Auch dn

Strahl reinen Wassers kann unter 0mst§uden die Bewegung auslSsen,

wie Versuche zeigten. Eonzentriertes G-lyzerin wurde ebenfalls ndt

Pipette vorsichtEg in den Blasenvorhof eingeffihrt. Das aberschUssige

Glyzerin floB dab^ an den Anfienwanden der Blase herab, diese wie

mit einem Mantel umhallend, es trat keine Schluckbewegung ein. Man

konnte ein Eiadringen des Glyzerins durch die Zellw^de schon nach

ea. 5 Minuten daraus ersehen, daB aus den Interzellularen unterhalb

des Wideriagers ein groBer -Teil der Luft durdi Flfissigkeit ersetzt

wurde. Dieser Teil der Blase liegt bei der schOB beschriebenen
6*
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Orientiernng der Blasen in den Versuchsschaichen annahernd horizontal,

das Glyzerin fliefit also dort nicht ab, sondern lagert sich auf. Dem-

zufolge werden sich die Einflusse des Glyzerins dort schneller geltend

machen als anderswo. Die Blasen waren anf Berflhruug um diese Zeit

noch empfindlich. Alkohol "wurde ca. 1 ecm den 10 ccm Wassers

des Schalchens beigemischt, ohne dafi eine Bewegung sich feststellen

lieB. Beim AufstrSmen auf die Klappe selbst erfolgte Schlucken, ebenso

bei Sublimatlosung {gesattigte Losung in destilliertem" Wasser).

Ather- und Chloroformwasser (gesattigte LSsung in destiliiertem

Wasser) ergaben in einer Menge von ca. 5 ccm zngefSgt keine Reaktion

der Klappe. Dagegen konnte ich beim AufstrSmenlassen auf die Klappe

selbst mitunter die Schluckbewegung wahrnebmen. Auch bei den Ver-

suchen mit Chloroformwasser zeigte sich da, Tivo die Flfissigkeit direkt

aul die Blase traf, die VerdrSngung der Interzellularluft. — ErwUhnt

sei, dafi auch ein von der Lichtleitung abgezweigter elektriscber Strom,

der durcb das Wasser geleitet wurde, keine Bewegung hervorrief.
"

Um zu sehen, wie eine Starke Verminderung des umgebenden

Luft- bzw. Wasserdruckes auf die Blase wirke, nahm ich eine teilweise

Evakuierung mit der Wasserstoahlluftpnnpe vor. Zu diesem Zwecke

wurde das BeobachtungsschSlchen durcb eine durdibohrte Glasscheibe

verschlossen " und alles gut mit. Plastilin bzw. Gummi abgedichtet

Trotzdem die Luftverdunnung ob^halb der FlOssigkeit ziemlidi stark

war, wie man aus der starken Volumzunahme einiger in verechiedenai

Blasen vorhandener Luftblasen ersehen konnte, blieben- die Blasen un-

beweglich. Wieder ein Beweis ffir die Unhaltbia-keit der Brocherschen

Annabmen.

Die nun zu behandelnden Versuchsreihen soUten die Aufgabe

haben — falls die Annabme einer Keizbewegung stimmte — die Bla^n-

in Starrezustand zu versetzen, Zunachst wurde dies mit WSrme ver-

sucht Die ersten Versuche mit U. vul^jis wurden auf einem einfachen

heizbaren Objekttische vorgenommen. Erwarmen % Stunde und 1 Stunde,

wobei die Temperatur zwischen 33'> C und 40* schwankte, ergab

nocb Reizfahigkeit Hierauf wurde die Temperatur an! 43—44 * ge-

steigert und andere im Schaichen befindliche Blasen gepruft; audi diese

reagierten noch. Kach diesen Versuchen wurden mehrere Sch§lchen mit

Biattem itn Thermostaten einer Temperatur von 45* C ausgesetzt.

Nach einer halben Stunde zeigten aeht untersuchte Blasen noch Keaktion;

ebenso fanden sich noch nach 2 Stunden empfindliche Blasen, desgleicben

naeh 24 Stunden, wobei einige der Blasen mit Luft erfullt waren. Auf

1 Stunde in den auf 48,5 * C eingestellten Schrank gebrachfce Blasen
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reagierten noch in 10 FSIIen, Auf QQo G gebrachte Blasen schieneu

tot, hatten stark Icontraliierte "Wande und blieben bei Berfihrung uh-
verandert. U. flexuosa, die im Kulturbassin bei 28—30» C gehalteu

zu werden pflegte, versprach eine eventuell noch hShere Steigerungs-

mSglichkeit der Temperatur. Wegen der in der Plflssigkeit im ScMchen
und im Sehranke selbst herrschenden Temperaturdifferenz wnrde von
jetzt ab aueb dieser Beacbtung gesehenkt Beim Offnen des nun auf
51* C eingesfellten Schrankes sank die Schranktemperatur auf 48 "C.
Nach 2 Stunden, wobei anzunehmen war, dafi die Temperatur anch im
Schaichen wenigstens 1 Stunde auf 51 " C gekommen und geblieben

war, erfdgte die erste Prtifung. VerscMedene Blasen waren stark ein-

gezogen, bauchten sich aber bei stSrkerer Berflhrang der Klappe noch

aus. Nach 14 Stunden war eine grSBere Anzahl von Blasen noch re-

aktionsfahig, die anderen scfaienen gelitten zu haben und waren stark

ausgebaucht. . Dieser Versuch wurde fttr einen kUrzeren Zeitraum

wiederholt und die Temperatur im Schalchen dnrch ein standig em-

gestelltes Thermometer mitverfo^t. Nach 10 Minaten stand die Tempe-

ratur im Schalchen auf 40 ^ 0, nach 1 Stunde 30 Minuten seit Ein-

brittgen in den Thermostaten war die Temperatur auf 50 * angeiai^t.

IMe Objekte 1 Stunde auf dieser Temperatur belassen ergaben, da6 die

Mehrzahi der Blasen ausgebaucht und reakiionsunfahig war; einige

ca, 4, reagierten no(A auf starkere Beruhrang der Kkppe selbst In

den auf 53 •* C eingestellten Schrank gebrachte ScJilUehen zeigten nach

einer halben Stunde bei der Ablesuog in der Mfissigkeit 490 0, nmh
1 Stunde 15 Minuten 50" 0. Es fanden sieh noeh einige reizbare

Blasen, die Mehrzahi war ausgebaucht und offenbaf tot Es scheint

demnach, dafi die obere Grenze der AuslSsbarkwt des Bewegungs-

vorgangs der Blasen ziemlit^ mit der ihrer LebensfShigkeit zusammenfallt.

Nun versuchte ich die untere Grenze fesfczalegen, wobei i(& bis

. auf etwa 0« ging. TJ. vulgaris warde mittds Eis und Kochsalz ge-

mischt je eine Yiertelstunde auf 2» und 0« C gebalten. In beiden

Fallen blieb die Reizbarfeeit erhalten. Ich versuchte es hierauf mit der

vermutlieh empfindUeheren 0. flexuosa. Zunachst warden anfangs

Dezember vers<^edene abgetrennte BHttehen fiber Nacht im Wreim

aufgestdlt Am anderen Morgen war ^e Temperatur in den Schalchen

11 " C. Bei alien Blasen ergab sich eine gute EeaklJonsfahigkeit DaS

sie Hiehf sehr gelitten haben fconnt^ ze^te si<^ damns, daB die Mehr^

zahl von ihaen nach 3 Tageu nodi b^iihrnngsreizbar war. Andefe

Blasen wurden auf 7 Stunden im Eisschrank bei einer Temperatur von

50 gebalten; fttnf Blasen waren noch gat reizbar. Ein Tejl di^er
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BlSlttichen, sowie neue warden nun im Eisschrank mit Schmelzwasser

auf 3" C abgetiililt, nacli 24 Stunden waren sowohl die alten Blasen,

wie die spater liiiizugetoaclitea nocli reizbar. SchlieBIicli bracbte ich

mit Salz- and Eisgemisch einige Blattchen auf 1 ** C. Nach 1 Stunde

20 Minaten waren die meisten ausgebaucbt, einige andere aber floch

reizbar. Es scheinen also auch nach unten bin die Grenzen der Reiz-

fabigkeit and der Lebensfahigkeit ziemlich nahe zusammenzuliegen.

Von chemischen narkotisch wirkenden Stoffen erwlesen sich. am
harmlosesten Ather and Alkohol. Atber wurde zunSclist in ganz

starker Verdiinnung gegeben, indem in eine geschlossene Petriscbale

mit Ather ein kleines Sckalchen, das die Versuehsobjekte entWelt, eine

halbe Stnnde lang gestellt wurde. Die Blasen blieben reizbar (U. vul-

garis). Es seMen also angezeigt, rait starkeren Dosen zu arbeiten und

ick ffigte Atherwasser (gesattigt) in einer Menge von ca. 5 can zu

etwa der doppelten Menge Wassers, in dem die Blattchen lagen. Nach

einer halben Stunde warden die Blasen gepriift, ' es eriolgte bei den

meisten die Bewegung. Das Schalchen bUeb iiber Nacht offen stehen

and anderen Tags warden die Blasen "emeat untersaeht, sie zeigten

stark eingezogene Beitenwande und waren samtlich reizbar. Die Fliissig-

keit roch noch nach Ather. U. flexuosa zeigte ahnlidie XJnempfindlich-

keit gegen Atherwasser. Vergleiehsweise sei bier angefligt, dafi ich

bei den Filamenten von Berberis. vulgaris schon nach 15 Minaten mit

AtherdampEen den Starrezastand erzielen konnte. Alkohol in einer

Menge von 1—3 ccm zu etwa 10 ccm Wasser zugegeben, ergab nach

einer halben Stunde noch keinen Starrezastand. Chloroformwasser
in etwa der ^eichen Menge wie Atherwasser zugefftgt, lieB nach etwa

10Minaten keine Reizbarkeit mehr erkennen. Allerdings waren die Blasen

samtlich ausgebaucht und schienen znm mindesten schwer gesdiadigt

An anderen Stoffen warden noch geprtilt: Ghloralhydrat (2 ccm

50%ige Ldsung zugegeben, nach 3 Stunden noch deutliche Beaktion bei

15 Blasen, nach einer weiteren Stunde anscheinend tSdlich gewirkt);

Brucin (10 Tropfen wSsserige konzentrierte -LSsung * zugegeben, nach

6 Stunden seheinbar sehwaehe Ausdehnung der Blase, nach 14 Stunden

Form wied^- ungefahr wie zuBe^n des Versuchs, Reizbarkeit unversehrt)

;

Sub 1 im a t (10 Tropfen konzentrierte LSsung zugegeben, nach 3V* Stunden

Seitenwandkontraktion etwas nachgelassen, Blase tot). Es war also

auch durch chemische Mittel ni(^t gelongen, eiaen klaren Starrezastand

zu errfflcheu.

Nach allem bisher Angeffihrten ist die Bewegung an dsa Vor-

handensein des Turgors gebunden. Es war daher wiinschenswra-t zu
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erfahren, wie die Blasen auf Plasmolyse reagierten. Die Versuehs-

pfianze war stets IT. vulgaris. Bel den Vorversuchen trat die Plas-

molyse an Bkttzellen und Blattstielen auf zwischen Vs Hud Ve O.-Mol.

Kaliumnitrats, in den Blasenzellen halbierter Blasen zwischen V* und

Vs Gr.-MoL Eine ganze Pflanze in Ye G.-Mol starke Salpeterl6sung

gelegt, zeigte noch am anderen Tag reaktionsfahige Blasen, Auch in

Vd und Vs G--MoI. starke LOsungen gebracfate Pllanzen waren noch

nach IY2 Stunden reizbar. Die Membranen scheinen also dem Ein-

dringen der SalpeterlSsung einen ziemlichen Widerstand entgegen-

zusetzen. Zu den Hauptversuchen verwandte ick EohrzuekerlSsung

und stellte die plasmolytiscbe G-renze an halbierten Blasen, die in

hohlgeschliffenen Objekttragem unter Abdichtung der Deekglaser mit

Vaseline untersucht wurden, fest V* G.-Mol. zeigte noch nach 2 Tagen

keine Spur von Plasmolyse. Dagegen fand ich die Plasmolyse be-

ginnend bei Yg G.-Mol, und zwar zuerst in den yierteiligen H^ren
des Blaseninnern. In den Zellen der Blasenwaade begann sie vie}

spater, i^ konnte sie erst nach etwa 3 Stunden auftreten sehen. Dabei

hatte es den Anschein, ds ob sie bei der au^eren Zellage etwas ge-

ringer als bei der inneren wSre. Ya G.-Mol. Rohrzucker zeigte schon

nach 2 Stunden deufliche Plasmolyse aller Zellen.

-Es wurden nun Blattchen mit Blasen rasch, ehe noeb die Schluck-

bewegung bmm Herausnehmen ans dem Wasser erfolgen konnte, in

je zwei Schaichen mit % Ys ""<* V* G.-MoL EohrzuckerlSsang fiber-

tr^en. Die eine Reihe sollte 12 Stunden unberfihrt bleiben, bei der

anderen Eeihe wurde bei Ya G-.-Mol. naeh 3 Stunden, bei Ys ™d Y* G.-

Moi. nach 5 Stunden die Prftfung vorgenommen. Die in Ys G.-Mol

gelegenen Blasen waren nicht mehr reizbar. Die WSnde bauchten sich

dagegen beim gewaltsamen Lflpfen der Kiappe in emig&u MUm lang-

sam noch etwas aus. Ys G-.-MoL: die Eeizbarkeit erschien herabgesetzt,

die Ausbauchnng erfolgte augenscheinlich etwas verlangsamt. V* G.-Mol:

die Blasen warrai noch gut reizbar. Nur bei dieser Reihe (Y4 G.-M0L)

zeigte sich die Reizbarkeit am anderen Tage regeneriert, doch schien

sie vermind^. Bd % G.-Mol. und Va G.-M0I. blieben die Blasen

ausgebaucht und unbeweg^ch. Bei der Versnchsreihe % Ys ««d Y*

G.-Mol., die 12 Stunden ungereizt geblieben war, scd^en die Reiz-

barkeit schon bei Y* G.-Moi. herabgesetzt, Ys G.-Mol. rea^erfB nur

mehr auf krMtige Berfihrung bzw. Lflpfung der Eteppe durch langsames

Ausbauchen der Seitenwande. Die Bla^n von % G.-M0I. hatten znm

Teil stark eingezogene Wtode, waren aber v5lKg bewegunpunMhig.

Nodi sffl hier zweier Versace mit stark plasmoUsierenden Mitteln ge-
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dachi Es wurde eine Blase (U. vulgaris) mit Glyzerin gelullt, indem

. mittels einer Pipette gereizt und im Moment des Schluckens das

Glyzerin eingespritzt wurde. Diese Blase war nach eiher Stunde

auBerordentlicIi stark angeschwollen, und zwar schien sie selbst fiber

das beim Anstechen erreichbare Maximum gedunsen. Diese Erscheinuog

diirfte ftlr etnen sehr guten Verschlufi der Blase durch. die Elappe

sprechen. Eine andere Blase (U. flexuosa) wurde mit 6 7o igei" Kalisalpeter;

losung in gleicher Weise geftillt und zeigte noch am anderen Tag die

gleiche aufgeschwollene Form. Die Zellen dieser Blasen waren stark

plasmolisiert.

Znsammenfassende SchluBbemerkungen.

Nadi diesrai Erfahrungen wird also der Tierfang bel Utricularia

durch eine eng an den turgeszenten Zustand der Fllanze gebundene

Schluckbewegnng der Blase bewirkt Die Mechanik dieser Bewegung

ist schwer zu deuten. Sicher unrichtig ist, sie mit Wachstums-
r

erscheinungen oder den Druckverhaltnissen der dariiber lastenden

Wasser bzw. Luftmasse in Zusammenhang zu bringen. Am nacbst-

liegenden wSre es, sie als eine Eeizbewegung abnlich der bei Aldro-

vandia Oder Dionaea zu betrachten. Wer nnbefangen die Fang-

bewegung einmal beobachtete, wird auch zunSchst dieser Meinung sein.

Ich wfirde mich dieser Auffassung ohne weiteres anschliefien, spraclien

nifdit so manche der obigen Versuche dagegen^ so die AuBerfunktions-

setzung durdi Austechen, die Widerstandsfabigkeit gegen Warme, Kalte,

Ather usw. Die plasmolyti^chen Versuche kSnnen fflr und wider ge-

deutet werden.

Bin Einwand gegen die Beiztheorie kSnnte flir mich noch darin

lieg^, da3 ich bei durch Zeichnen rait dem Zeidienapparat kontrollierten

interzellularen Luftblasen in den Seitenwanden niemals GrSfienverande-

rungMi vor und nach der Eeiznng land. LItgen Shnliche VerhSllaiisse

wie bei Mimosa vor, so mfifite, sollte man meinen, bei einem durch

Turgorschwankung bedingten Wasaeranstritt eine Verkleinerung der

interzellnlliren Luftblasen erfolgen. Sehr erschwert wird die Beobachtung

dieser Erscheinung durch zwei Faktoren, erstens den 0mstand, daB

man sich zlemlich starker VergrSfierongen bedienen mufi, was die

Wiederauffindung der gezeichneten Stelle nach der Reizung erschwert,

doch kSnnen der Blase aufgeJagerte FremdkSrperdien, Algen usw. zur

Orientierung dienen; zwffltens dnrch die dadurch bedingte Kotwendig-

keit, die Beobachtung unter Verwendung eines Deckglases aus-
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zafahren. Dadurch ist einerseits die Beweglichkeit der Blase be-

hindert, andererseits kann man in der Seiteaansicht die EeizempfangUch-

keit nicht so gut feststellen, wie in der FrontalMsicht Erfolgt dennoeh

ein Wasseraustritt, so kSnnte er nur an anderen Stellea eriolgen, etwa

den zartwandigen vierarmigen inneren Haaren.

Andererseits scheint mir ein Organ, das Analoga bei Dionaea und

Aldrovandia hat, sehr far einen Reizmeehanismus zn sprechen, namlieh

die vier der Klappe anfsitzenden Borstenhaare. Fig. 3 stellt einen

LSngsschnitt dureb die Klappe an der Insertionsstelle zweier Borsten-
+

haare dar. Die Klappe ist an der Spitze stark verdickt, ein Schutz

gegen die ZerreifiungsmSglichkeit, die bier am gr5Bten

ist An der Ansatzstelle der Haare und etwas darfiber

ist die Klappe am dflnnsten, also auch am leicbtesten

deformierbar, sei es dnrch direkt anf die Klappe

wirkenden StoB, sei es durcb die Hebelwirkung der

berfihrten Borsten. Nimmt man eine durcb das Plasma

tibertragene Reizbarkeit an, so wSrea an zwei Stellen

der Haare Punkte, wo dureh Drnck bzw. Zug der Eeiz

am starfcsten einsetzt: bei a in der Mitte der Borste

und bei 3 an ider Basis. An der ersten Stelle kann

man bei starkem Druck auf die Spitze des Haares

beoba<diten, wie dort das Haar sicb abbiegt. Bei

Aldrovandia liegt der Keizpunkt an afanlicber Stelle.

An der Basis dagegen befindet sich eine im Mngs-

schnitt als rechtWinkliger Vorsprung ersdieinfflide Stelle,

die- als Reizperzeptionsstelle ebenfells mSglicterweise

erne Rolle spielt

laegt keine Reizbewegung vor, so ware meines fis- 3. J-!Jfsuo«a

Krachtens nur noeh erne Tiheone nwglich: I>16 Blase ^en mMeran Tail

ist so gebaut, da6 sie imstande isi^ die Fl.iissigkeit Im a«r Kl^pe.

Innern dnrch die vierarmigen Haare zu absorbieren.

Die Seitenw^de mflssen dem Kohasionszug folgen and geraten in

eine gewisse Spannong. Die iochst elastdst&e Klappe, die, wie wir

geseben haben, dem Widerlager ziemlit* fesi anffiegt, gerSt diu-eh

den ihrer Bruckwirkm^ entgegenarbeitenden Zug der S^tenw&ide

in eine Art labilen Gleicfagemciite, das dnrch die leiseste Bewegung

Oder durdi Sciirampfiing der KlappenzeHen ^start werden mnfi und

die SeitenwSnde in ihre frfihere I^e zariie^hnellm tafit. Aus dieser

erfolgfe dureh Absorption des rnneawassca'S die Wiederherstellang ^
Spannang aufe neue. Widereprechend schdnen jair die Versaehe an
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Lnltblasen enthaltenden Blasen zu sein, wShrend die Versuche mit An-

steehen dafiir sprachen und die meisten . anderen Versuche sich in

diesem Sinue auslegen liefien. Eine Haaptschwierigkeit scheint mir fftr

die Theorie in der Langsamkeit der Wasserbewegung in Wasserpflanzen

zu liegen. Da8 die Bls^en genugend .
hermetisch schlieBen, durfte

aus dem Umstand hervorzugehen, da6 mit EosinlOsung (die Hbrigens

stark schMigend wirkt) Oder Metfaylenblanl5sung gefiilite Blasen den

FarbstoH ein paar Tage lang nicht durch die Klappe difiundieren lieBen.

Eine Fortschaffung der FarbstofflSsnng durch die Gefafie konnte ich

nicht walirnehmen, weder beim Eosin noch Methylenblau, das sehr

schnell in die vierarmigen Haare flberzugehen vermag. Im Falle die

angefuhrte Theorie zutreffend wSre, mftfite man auch mit der MSglich-

keit des Schluckens ohne kufieren AnstoB recbnen, wenn der Absorp-

tionszug den elastisehen Widerstand der Klappe Uberschreitet Mog-

lidbierweise kSnnte man durch im AuSenwasser suspendierte Stoffe,

Karmin oder Tusehe, die dann im Blaseninneren nachzuweisen warea,

dies feststellen. Ich habe selbst einige Versuche in dieser Richtung

untemommen, sie scheiterten aber daran, daB bei schwachen Ver-

grOBerungen die Untersuchung des Blaseninneren nicht gut durchgefClhrt

werden kann, der Anwendung stSrkerer VergrSfierungax aber die aufier-

ordentllche StoBempfindlichkeit der Blase im Wege ist, durch die

natfirlich die AnBenstoffe aui ungewflnschte Weise ins Blaseninnere

gelangen. Die ausgefiihrte Theorie schlosse ubrigens die Annahme
einer gewissen Reizbarkeit der Klappe bzw. der als Reizperzeptoren

wirjjenden Haare nicht aus, als Vervollkommnung des ganzen Apparats.

— Das Utriculariaproblem stellt also immer noch Fragen, die der Ant-

wort barren. M5gen die vorliegenden Untersuchungen dazu beitragen

die Frage ernent in Flufi zu bringen. . ,

Herm Geheimrat v. Goebel, in dessen Institut die Versuche

zum-grofien Teil ausgeffihrt wurden, sei iEfir sein stetes Interesse und

seine RatschlS^e bestens gedankt, ebenso Herrn Prof. Renner, aus

dessen Besprechungen ich manche Anregung sch5pfte.

«



Ist das Hangen der BJUten eine Schutzeinrichtung?
Von Dr. Harkus HalJermeier.

Schon seit langem weifi man (Jussieu, Keedham), da6 bei

einer groSen Anzahl von PBanzen der Pollen momentan platzt, wenn
er mit Wasser in Berfihrung kommt. Koelreuter Melt das fflr den

normalen Vorgang beim BefruclitungsprozeB. SpSter als man den
wahren Sachverhalt, ^e Schlauehbildung, eritdetdrte, bildete die Tatsache

des Platzens der Pollenkdrner im Wasser den Crrnnd, warum man all-

gemeia behauptete, eine Benetzimg sei fQr den Pollen unbedingt ver-

derblidi Auch Van Tieghem hielt an dieser Anschaunng fest, obwohl

er bereits wuBte, da6 eine grofie Anzahl von Pflanzen einen Pollen

besitzt, der im Wasser normal keimt Diese Empfindli(dikeit der PoHen-

kSrner bildete die VoraKssetzung Ifir die eigentfimliche, Skolc^che

Betrachtungsweise, die uns zuerst bei Kerner v. Marilann be^egnef

und die sich seither fast «numsch'r5nkt erhalten hat, Ja vielfadi in gaMz

romanhafte Schiiderungen des Pflanzenlebens ausgeartet ist: der fiir

die Erhaltung der Pflanze so notwendige Pollen mu6 geschiitzt werden,

wenn er nieht bei standig heiterem Hjmmel wfihrend der Bifitezeifc

eines solchen Schntzes entbebren kann. „In Gegenden, wo die Pflanzen

wahrend der Blfltezeit jeden Augenblick vom Eegen liberrascht werden

kSnnea, finden wir darnm zaUreidie Einrichtungen, "die auf ein- tfb&r-

wSlben und Einbtillen der Antheren hinausgehen, dnrch welche der

Pollen direkt gegen NSsse geschiitzt wird" (Kerner, Bd. H/S. 283).

Kach Kerner sollten Blilten ohne solche Schutzeiarichtnngea nur in

Gegenden vorkommen, wo die BlUtenzeit in regenlose V&rioAen fSBt

Weil es aber auch in regenreicfaen Gcebieten Pflanzen ohne soJdie

„Schutzeinrichtung«i" gibt, anderersmts aber viele Pollenarten vom

Wasser gar nicht besdiadigt werden, kombinierte Lidforsa das zur

Anschaiiung, da3 solche gegen Wasser widerstandsMhige Pollenkdrner

hanptSEichlich bei deujen^en Pfianzen rorkomm^ d^en Staubbentel

nnd N^ben den atmosphHrisehen MederschlSgen expcmiert sind, da£

dagegen empfindlicher Pollen haaptsHcldicb bei dei^enigen Plianzea

vorkomme, welche gesdifttzte innere Orgaae besitzea. jEr sucht diese

seine Aasdmuungen auch dnrch Beobac^tungen zn grhftrten. Freilidbi
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kann man sich bei einer kritischen Betrachtung seiner Arbeiten nicht

ganz des Gedankens erwehren, daB das Resultat von der These beein-

flu6t ist. Er verschweigt dabei jedoch nicht, daB es von dieser Kegel

auch bemerkenswerte Ausnahmen gibt, bezeichnet sie aberals Unregel-

mfiBigkeiten. die nur beweisen, daB die Schutzbediirftigkeit allein nicht

immer ausschlaggebend ist fur das Vorkommen Oder Fehlen von Bil-

dungen, die als Schutzeinrichtungen gedeutet werden k6nnen. Er will

darum gewisse Form- und Stellungsverbaltnisse der BIfiten nicht in

dem MaBe wie Kerner als Anpassungen fUr den Pollenschutz deuten,

sondern mehr jene Schutzmittel betonen, die im Pollen selber vor-

handen sind. Als solche bezeichnet er neben ,jener wunderbaren Selbst-

regulation der Pflanzen, kraft deren sie bei feuchtem Wetter, wo auf

einen heiteren Sonnenblick bald ein plotzlicher RegenguB folgt, einen

gegen NSsse widerstandsfahigen Pollen erzeugen, bei schSnem Wetter

aber empfindlichen Pollen ausbilden solien", namentlich den StSrke-

gehalt der PoUenkorner.

Letztere Angabe, den Starkegehalt der PolIenkSrner als Schutz-

mittel betrachtet, suchten Schtiler Lidforss zu beweisen, jedoch mit

wenig Gliick, weil es eben auch viele sehr empfindliche Polleak5rner

mit hohem Starkegehalt gibt z. B. Geraniaceen (Tischler 1917, p. 442,

Pfundt 1910, Sterner 1913).

Lidfors sucht sich die groBe Empfindlichkeit mancher PoUen-

arten, namentlich das Platzen, nach darwinistischer Methode, als eine

im „Kampf ums Dasein*' erworbene Eigenschaft zu erklaren: „Es ist

einleuchtend, daB von den austreibenden Pollenschlauchen derjenige das

Ziel — die Eizelle — erreichen wird, der ceteris paribus am schnellsten

w^chst. Um aber ein schnelles Wachstam zu en]a5glichen, muB das

Korn resp. der Schlauch relativ groBe Wassermengen aufnehmen kSnnen,

und obwohl die Wachstumenergie bekanntlich keineswegs von der Tur-

gorgrSBe allein abhangig ist, wird sich bei den PoUenkGrnem bald das

Bestreben geltend machen, Wasser anziehende Molekulargruppen in sich

zu entbinden. Mit dem Vorhandensein wasseranziehender Verbindungen

innerhalb der PoUenzelle ist aber auch die erste Bedingung des Platzens

gegeben. Wahrend nun der Wettkampf der einzelnen PoUenschlauche

um die Eizelle darauf gerichtet ist, schnell wachsende KSrner heran-

zuziicbten, werden bei ungeschhtzten Formen die atmosphfirischen Nieder-

schlage bewirken, daB die leicht platzenden K5rner im allgemeinen eli-

miniert werden und die Zukunft geh5rt denjenigen Pollenzellen, die

ohne vom Wasser geschadigt zu werden, die grdBte Wachstumsenergie

besitzen. Ganz anders bei den gescbUtzten Formen. Hier werden die
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am schnellsten wachsenden Schlauche das Feld behaupten, gleichgultig

ob sie ihre grofie Wachstumsenergie durch gesteigerte Empfindlichkeit

gegen Wasser erkaufen mussen oder nicht."

Weiter land Lidforss, was ich auch bestatigen kann, da6 die

Widerstandsfabigkeit des Pollens gegen NSsse in vielen Fallen von zu-

falligen auBeren Faktoren beeinfluBt wird. Feuchte Luft erhoht oft die

Widerstandsfabigkeit des Pollens, trockene Luft setzt sie herab.

Wenn Lidforss weiter folgert: infolgedessen finden sich bei

xeropbilen Pflanzen, oft auch bei ungeschfitzten Formen, ein gegen Nasse

empfindlicher Pollen dagegen bei hydrophilen Pflanzen mit geschutzten

Sexualorganen ein unempfindlicher Pollen, so lassen sich damit zwar

alle Vorkommnisse in die Theorie einreihen, nur mufi man jedesmal

den passenden Grund fiir das verschiedene Verhalten wahlen.

Lidforss gibt damit selber zu, freilich unter Hinweis auf die

Kompliziertheit der Verhaltnisse, da6 tatsachlich alle Falle vorkommen

konnen und in der Natur faktisch auch vorkommen.

Damit soli natilrlich nicht gesagt sein, daB dauernd trockenes

Klima nicht etwa das Keimplasma in der Weise andem kounte, daB

eine vererbbare Eigenschaft entsteht, hier eine vererbbare grofiere

Empfindlichkeit des Pollens gegen fienetzung.

Seit Lidforss wurde unser Wissen fiber die Biologie des Pollens

bedeutend erweitert, namentlich was Keimungsbedingungen, Reizbarkeit,

Lebensdauer und Wachstumsgeschwindigkeit der Pollenkorner anlangt.

Doch kann darauf nicht naher eingegangen werden. Die dkologische

Frage, wie sie Lidforss behandelt hat, ist meines Wissens seitdem

nicht mehr Gegenstand experimenteller Untersuchungen gewesen. Zur

Klaruog dieser Frage soilen nachfolgende Untersuchungen beitragen.

Es ist im wesentlichen eine Nachprufung der Befunde von Lidforss.

Methode der PoUenuutersachung auf Empfindlichkeit

Zur Untersuchung der Pollenkorner auf ihre Empfindlichkeit

wurde dieselbe Methode angewendet, wie Lidforss sie gebrauchte. Die

Objekttrager, auf welchen die Kulturen angesetzt warden, wurden saubei

gereinigt, langere Zeit in Leitungswasser gespuit und dann mit destil-

liertem Wasser nachgespfllt. Schadliche Salze, namentlich Ca-Salze, wie

sie im Leitungswasser vorkommen, konnten demnach die Kuiturversuche

nicht beeintrachtigen. Als KuIturfKissigkeit wurde destilliertes Wasser

verwendet, wie es im Pflanzenphysiologischen Institut zu Mfinchen zur

Verffigung steht AuBerdem Kegenwasser, welches in Glasschalen in
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der Natur aufgefangen wurde. Leitungswasser wurde nie verwendet

Die Kulturen wurden im stehenden Tropfen auf Objekttragern gemacht.

Meistens wurde Regenwasser neben destilliertem Wasser auf demselben

Objekttrager zum Versuch verwendet Die Kulturen wurden dann auf

feuchtgehaltenes Filtrierpapier unter Glasgiocken gestellt, auf einen hellen,

jedoch unbesonnten Platz des Laboratoriums, und meist 3 Tage lang

beobachtet. Als Versuchspflanzen wurden raoglichst Familien aus-

gewahlt, in welchen Arten mit hangenden, geschtttzten Blftten neben

Arten mit aufrechten ungeschiitzten Blflten vorkommen. Daneben

wurden auch viele andere Bltiten auf ihre PoUenempfindlichkeit gepruft

Der Pollen wurde nur aus ganz reifen, spontan sich otfnenden Antheren

genommen. Dabei wurde auf die dem Aufbliihen vorausgehende Witte-

rung und auf den feuchten, schattigen oder trockenen, sonnigen Stand-

ort der Pflanzen geaehtet. Daneben wurde sovief als mSglich im Freien

darauf geaehtet, wie angebliche Schutzeinrichtungen funktionieren und

wie sich der Pollen bei Benetzung durch Regen in der Natur verhSlt.

Soviel zur Methode der Untersuchung.

Die speziellen Ergcbnisse der Untersuchung bei den einzelnen

Pflanzenarten kSnnen in der im „Pflanzenphysiologischen Institut zu

Mttnchen" aufliegenden Arbeit eingesehen werden. Hier soUen die ein-

zelnen Familien nur allgemein cbarakterisiert werden und nur wichtigere,

von frtiheren abweichende Betunde ausfiihrlicher angegeben werden.

Monocotyledones.

Oyperaceae. Bei den anemophilen, ungeschiitzten Carices ist

der Pollen zieralich empfindlich gegen Benetzung. Vielleieht etwas

weniger empfindlich bei Arten von sehr feuchtem Standort. Doch platzt

auch hier der Pollen vielfach.

Gramineae. Die durchwegs windbliitigen Gramineen besitzen

einen sehr empfindlichen Pollen, der in Wasser grSBtenteils gewaltsam

platzt. Zuweilen kommt in feuchter Luft Schlauchbildung vor (vgl.

Jost 1915, p. 507).

Colchicaceae. Die Colchiaceen, aufrecht ungeschutzt, besitzen

widerstandsfahigen Pollen. Eine AbhSngigkeit von der Witterung liegt

nicht vor.

Liliaceae. Von den S c i 1 1 a - Arten keimt meist ein grSfierer Teil

des Pollens, jedoch kommen uberall auch Platzungen vor. Hangende
und aufrechtstehende Arten zeigen keinen wesentlichen Unterschied.

Die Empfindlichkeit variiert etwas bei den verschiedenen Arten und

scbeittt von der Feuchtigkeit der Luft etwas anhangig zu sein.
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Das Verhalten der PoUenkorner von Gagea ist bei den ver-

schiedenen Arten ein sehr einheitliches, wie auch Lidforss bemerkt
Die Abhangigkeit von der herrschenden Luftfeuchtigkeit ist ziemlich grofi.

Die Fritillaria-Arten, alle Mngend und sehr gut geschatzt,

besitzen einen Pollen, der zum grofitenteil im Wasser schSne SchlSuche

bildet, dabei platzt bei trockenem Wetter ein Teil des Pollens. Bei

feuchter Witterung kommt vielfach ein Platzen fiberhaupt nicht vor.

Die Empfindlichkeit weicht wenig von den ungeschiitzten Scilla-Arten

ab und ist entschieden geringer als bei vielen aufrecht stehenden un-

geschiitzten Liliaceen, z. B. Anthericum.

Der Pollen der Ornithogalum- Arten ist gegen Benetzung

wenig widerstandsfahig, und zwar nicht nur der von hangenden Arten

(nutans), sondern auch von den anderen, auj!rechten. (0. umbellatum,

narbonense, libanoticum).

Der Pollen der aufrechtstehenden Tulip a- Arten ist gegen Be-

netzung empfindlich. Er platzt grOBtenteils im Wasser. Ein kleiner

Teil (10—30®/o) keimt auch. Die Empfindlichkeit ist allem Anschein

nach abhangig von der Witterung. Wie Lidforss den Tulipapollen

als sehr widerstandsfahig bezeichnen kann, begreife ich nicht. Vielleicht

hangt es von der feuchteren Luft des Nordens ab. Allerdings fuhrt

er als einzigen Beleg nur T. Gesneriana an, und zwar ohne Angabe

der Witterungsverbaltnisse. t)berdies sind die Tulpen meist Kinder

einer trockenen Heimat und damit eine grofiere Empfindlichkeit des

Pollens ohne weiteres verstandlich.

Die Anthericum-Arten, welche alle aufrecht stehen und un-

geschutzte Antheren besitzen, haben einen gegen Benetzung sehr

empfindlichen Pollen, der rasch im Wasser zugrunde geht ohne zu

keimen.

Weiche Anthericum-Arten mit nickenden BiQten Lidforss im

Auge hat (1896 p. 15) entzieht sich meiner Kenntnis. Eine spezielle

Art fflhrt er nicht an.

Der Pollen der Muscari und Hyacinthus-Arten ist gegen

Wasser sehr empfindlich.

Convallaria und nahestehende Arten teils aufrecht, teils hangend,

verhalten sich in bezug auf FoUenempfindlichkeit sehr gleichformig. Ein

gr5fierer Teil des Pollens keimt sehr sch5n, ein kleinerer Teil, der bei

Trockenheit und sonnigem Standort sich etwas erhfiht, platzt auch. Das

Hangen der BiQten hat hier mit Schutz oder Empfindlichkeit des Pollens

nichts zu tun. Jedenfalls ist der Parallelismus nicht so sehr „deutlich

ausgepragt," wie Lidforss meint. Im Gegenteil gerade hier tritt mit
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aller Klarheit hervor, daB das Nicken keine Einrichtung ist, die durch

das Bedurfnis den Pollen zu schUtzen verursacht worden wSre, oder

durch natlirliche Auslese entstanden sein brauchte.

Naher ausgefiihrt sei:

Polygonatum multiflonim hangend. 1. Standort schattig, Der Pollen quillt lang-

sam auf, keimt zum griJBlen Teil sehr scbOn (60—707o)- Nach mehreren Stunden

waren etwa 5% der PoUenkOmer geplatzt Die Entwicklungfizeit war dauerod

sonnig- — 2. Standort stark besonnt Untersuchung nach mehreren sehr heiBen

Tagen; Nach 4—5 Min. platzten einzelne Pollen. Nach mehreren Stunden hatten

etwa 10
'^/o

Schtfluche gebildet, der grOSte Teil war geplatzt Ebenso verhielten sich

P. verticillatum, P. officinalle). Kach einem starken Regen am 27. Mai 19^1 waren

die Bltiten aller Polygonatumarlen im Innern vOllig durchnaBt Das Wasser war

durch Adhasionswirkung zwischen den Zipfeln der Blumenkrone eingedningen und

hatte die dort befindlichen Antheren benetzt. Dbb gleiche war auch der Fall bei

Exemplaren am nattirlichen Standort in den Alpen (13. Juni 1921). Der Schutz

durch Hangen ist bier v6llig illusoriscb- Der Pollen solcher durchnaSter BKiten

hatte grtifitenteils SchlHuche gebildet £in Teil der SchUuche war auch in die

Narben eingedrungen. Von solchen Bltlten fruchleten spSter auch einzelne- Die

meisten fielen ab.

Die AIlium-Arten haben Pollen, der gegen Benetzung im all-

geraeinen wenig empfindlich ist Er keimt zum grfiBten Teil sch6n^

Dabei kommen groBe individuelle Schwankungen vor, die jedoch nicht

zusammenhangen mit der hangenden oder aufrechten Stellung der Bltiten.

Das Hangen kann hier nicht als Scbutzeinrichtung in Betracht kommen,

weil tatsachlich dieser Effekt damit nicht erreicht wird, wie

Allium narcissi fbrum zeigt. Der ganze BlQtenstand iat h&ngend, jedoch sind schon

nach kurzem Regen auch die inneren Urgane, namentlich bei den &ul3eren ge6ff'

neten Bliiten des Kfipfchens, vOllig durchnafit. Vom Pollen bilden 30—50 V^ Schlftuche,

Ein Platzen wurde nicht beobachtet.

Die Hemerocallis-Arten sind sehr empfindlich, obwoiil sie auf-

recbtstehen und ungescbutzte Antheren besitzen.

Wenn man die Reihe der Liliaceen iiberblickt, so rekrutieren sich

die Arten mit sehr empfindlichen Pollen weitaus zum grOfiten Teil aus

aufrechtstehenden Arten- Freilich sind diese Arten meist in trockenen

Klimaten zu Hause. Aber auch bei uns gibt es Familien mit sehr

empfindlichen Pollen und ungeschatzten Antheren (Anthericum, Hemero-

caliis, Ornithogalum). Ob bei Ornithogalum sulphureum, aufrecht un-

geschfitzt, der Pollen die ersten Stunden unbeschadigt bleibt ohne zu

keimen, wie Lidforss 1899, p. 273 angibt, konnte ich nicht entscheiden,

jedenfalls macht es das Verhalten anderer Ornithogalum-Arten unwahr-

scheinlich. Es gibt auch aufrechtstehende Liliaceen mit unempfindlichen

Pollen (Tritelieja, Allium), aber sie sind nicht viel unempfindlicher als
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manehe hangende Arten (Fritillaria, Polygonatum). Wenn es auch ganze
Familien mit hangenden, gut geschUtzten BlUten gibt (Muscari), so ist

das nicht za verwundern. Von einer Parallele zwischen Gescliutztsein

der Antheren und groBerer Empfindlichkeit des Pollens zu reden, iiegt

aber da keine Bereclitigung mehr vor. Ira allgemeinen ist der Pollen

aller Liliaceen sehr empfindlich, was sich durch das Platzen Oder durch

rasches Keimen zu erkenneii gibt. Individuell variiert diese Empfind-

lichkeit mehr nach der einen Oder anderen Richtung. Das zufaJlige

Zusammentreffen von Geschtitztsein und groBer Pollenempfindlichkeit

mag dabei wohl von Bedeutung sein fiir die geographische Verbreitung

mancher Liliaceen, ist es aber nicht durchwegs,

Amaryllidaceae. Die untersuchten Amaryllidaceen zeigten

insgesamt ein ziemlich gleichmaBiges Verhalten gegen Benetzung des

Pollens. Typisch war fiir alle das verbal tnismSBig langsame Anschwellen

des Pollens. Weitaus der groBte Teil bildete schone Schlauche. Ein

verbaltnismaBig geringer Teil platzte. Eine Parallelle zwischen Hangen,

Geschtitztsein und Empfindlichkeit Iiegt auch hier nicht vor. Gerade

Narcissus poeticus, deren Antheren wegen der verbaltnismSBig kurzen

Nebenkrone leicht benetzt werden konnen, hat den empfindlicheren

Pollen. Auch bei Clivia- Arten sind die aufrechtstehenden ebenso

empfindlich wie die hangenden. Es macht im Grunde wenig aus, ob

der Pollen kurz nach dem Beginn des Keimens platzt (01. nobiiis), oder

ohne zu keimen nach kiirzerer Zeit platzt {z. B. CI. miniata).

Iridaceae- Die Iridaceen haben einen gegen Benetzung sehr

empfindlichen Pollen. Er platzt im Wasser sofort, und zwar bei un-

geschatzten ebenso wie bei geschQtzten. Feuchte Luft beeinfluBt die

Empfindlichkeit gegen Benetzung offenbar nicht, denn bei Iris pseuda-

corns, welche an stSndig feuehten Standorten wachst, ist der Pollen

gleich empfindlich. Es zeigt das alles deutlich, dafi es sich hier um

eine chai-akteristische Eigenscbaft der Familie handelt. Der Schutz

durch die blattartigen Narbenlappen ist vielfach ein sehr unvoUkommener,

auBer bei Arten, wo die Narbenlappen den Blattern des auBeren Blaten-

hQilkreises dicht angedriickt sind.

Am 15. Mai 1921 habe ich nach einem starken Regen eine groBe Zabl von

Bluten untersucht. In der uberwiegenden Mehrzahl der Falle waren die bereits ge-

ftffneten Antheren durchnSfit. Das von den auBeren Blattern der BlUtenhiilie ab-

prallende Wasser hatte die Antheren getroffen und den Pollen verdorben. Bei

noch gesehloesenen Antheren haitete das Wasser in kleinen Triiptchen daran oder

war zum grSBten Teil nach unten abgefloBsen.

Flora, Bd. 115,
®
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Dicotyledones.

RannnGulaceae. Die Helleborus- Arten haben alle sehr empfind-

lichen Pollen, ob sie nun hangend und gescbutzt sind oder mehr oder

weniger aufrecht steben und ungeschutzt sind. Vielfach wird angegeben,

daB der Pollen der FrulirjahrsblGher weniger empfindlich sei gegen

Benetzung (Lidforss, Jost). Das mag far viele Bltiten gelten, ist

jedoch nicht allgemeine Kegel, wie Helleborus zeigt.

Bei den Ranunculus-Arten (ebenso Ficaria und Caltha)

kommen uberall ira Wasser platzende PollenkSrner vor. Meist keimt

nur ein geringerer Teil (bis zu 30 Vo) des Pollens. Er kann darum

als verbaltnismafiig wenig empfindlich bezeichnet werden.

Bei den Trollius- Arten schlieBen meist die Blumenblatter fast

kugelfftrmig zusammen. Es bildet das aber doch nur zweifelbaften

Regenschutz. Nur bei T. pumilus ist die Bliite ganz oflen. Der

Pollen zeigte bei alien das gleiche Verhalten gegen Benetzung. Etwa

der dritte Teil des Pollens keimte schon. Ein Platzen konnte nirgends

beobachtet werden.

Die An em one -Arten besitzen einen Pollen, der in Wasser spo-

radisch platzt und meist nur zum kleineren Teil Schlauche bildet. Eine

geringe Abhangigkeit von der Witterung liegt vor. Eine Parallele

zwischen Hangen und Empfindlichkeit ist nicht ausgesprochen vorhanden.

Wenn bei A. alba hangend mehr Korner platzten, so weicht das nicht

viel von aufrechtstehenden Arten ab.

Der Pollen der Clematis-Arten ist gegen Benetzung ziemlich

widerstandsfahig. In der Keimung sind sie individuell etwas ver-

schieden. Auf keinen Fall aber haben hangende Arten empfindlicheren

Pollen, z. B. ist

C. alpina hangend und sehr gut geschtitzt. Nach starkera Regen waren auch in

den Alpen die Antheren innen viillig trocken, bo dafi der Poilea beim Erschuttern

staubte. Der Pollen quillt im Wasser langeara auf, platzt nicht und bildet fast

restlos sehr schiine SchlSuche.

Die Aquilegia-Arten haben Pollen, der grSBtenteils im Wasser

sehr sch6n keimt und zwar bei h3ngenden geschiitzteu Formen ebenso

wie bei aufrechten ungeschatzten. Wenn Lidforss sagt: „die meisten

Arten dieser Gattung haben steil nacb unten gerichtete Blumen, deren

Sexualorgane von den iibergewolbten Kronblattern gut geschutzt sind

und deren Pollen gegen Benetzung sehr empfindlich ist. Andere Arten

dagegen richten ihre Bluten schrag oder gerade aufwarts, so daB die

Sexualorgane den atmospharischen Niedersehlagen exponiert sind; der

Pollen dieser Arten ist gegen Nasse sehr widerstandsfahig und txeibt
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in H,0 gut ausgebildete Schlauche (1899, p. 278)", so habe ich das

nicht gefunden; denn von der hUngenden A. vulgaris keimt der Pollen

ebenso schon wie der von der aufrecbt stebenden A. forniosa.

Die Berberideae besitzen einen Pollen, der zum kleineren Teil

im Wasser platzt, zum grSBeren Teil aber schone Seblauche bildet.

Bei den verbaltnismaBig gut geschiitzten hangenden Epimedium-
Arten war der Teil der platzenden Korner am geringsten. Es hSngt

das wohl zusammen mit dem schattigen Standorte der Jelzteren, ob-

wohl auch bei Exemplaren von sonnigem Standorte der Pollen nicht

viel empfindlicher war. Bei Ber beris-Arten platzte ein groflerer

Teil des Pollens obne Unterschied auf die Stellung der Bluten. (ybrigens

wird durch das Hangen der BlUten bei B. tatsachlich ein Regenschutz

nicht erreicht.

Solanaceae. Der Pollen der Solanaceen reagiert sehr rasch

auf Wasser entweder durch Platzen oder durch rascbes ergiebiges

Wachstum, verbunden mit geringen Platzungen. Auch hier ist das

Verhalten des Pollens bei den einzelnen Familien ziemlich einheitlich.

Eine ausgesprochene ParalJele zwischen GeschGtztsein durcli Hangen

und Empfindlichkeit liegt nicht vor. Zwar platzt der Pollen bei den

Scopalia-Arten, welche aile hSngende Bluten mit gut geschutzten An-

theren besitzen, sehr rasch aber es gibt auch hangende Solanaceen

(Atropa, Nicotiana) mit weniger empfindlichem Pollen. Gerade bei

Nicotiana, wo aufrechtsiehende, ungeschiitzte und hangende, geschiitzte

Arten vorkommen, zeigte sich eine auffallende Ahnlichkeit in dem Ver-

halten des Pollens gegen Benetzung. Weil die Nicotiana-Arten in

Blfltenzahl, Bltitendauer usw, ubereinstimmende Verhaltnisse zeigen,

kann man das Hangen nicht als Schutzeinrichtung betrachten, auBer-

dem gibt es Solanum-Arten mit ungeschutzten Bluten (S. dulcamara),

bei welchen der Pollen sehr empfindlich ist. Oberdies wachst letztere

meist an Graben, unter Hecken, wo die Luft dauernd verba]tnismaiiig

feucht ist, wo man also eine groBe Empfindlichkeit nicht crwarten

wurde.

Scrophulariaceae. Das Verhalten des Pollens gegen Wasser ist

bei den Scrophulariaceen ein sehr einheitliches. Der Pollen rea-

giert ahnlich wie bei den Solanaceen sehr rasch auf Wasser entweder

durch Platzen oder durch rascbes ausgiebiges Keimen. Auch bier sind

keineswegs etwa die aufrechten ungeschutzten Veronica-Arten wider-

standsfahiger als die hangenden gut geschiitzten Digitalis-Arten. Bei

Veronica ist die Empfindlichkeit des Pollens abhangig von der Feuchtig-

keit des Standortes. Wenn Lidforss sagt: „Recht deutlich ausgesprochen
['*
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ist die Parallele zwischen Schutz und Empfindlichkeit bei den Scrophu-

lariaceen und als Beleg die Widerstandsfahigkeit der PoUenkSnier bei

Verocina-Arten anfiihrt, so slimmt das nur bei Arten, die an sehr

feuchten Standorten wachsen. Arten von sehr trockenen Staadorten

haben vie! empfindlicheren Pollen. Von Veronica spuria, pinnata,

austriaca 2. B. platzt der Pollen fast momentan nach der Beruhrung

mit Wasser, obwohl die Antheren vollig ungeschfltzt sind.

Borf^inaceae. Der Pollen der hSngenden Symphytum- und

On osma- Arten ist sehr gut vor Benetzung geschiitzt, nichts desto

weniger sehr unempfindlich. Er behalt seine Keimfahigkeit im Wasser

bis 3 Tage. Auch sonst ist bei den einzelnen Familien der Boragina-

ceen das Verhalten des Pollens gleichmafiig, ohne da6 eine solche

GleichmaBigkeit fur die ganze Gruppe bestflnde. Durch Hangen ge-

schiitzte und aufrechte ungeschiitzte Arten von Lithospernium ver-

hielten sich gleich: der Pollen keimte zienilich rasch und ausgiebig,

wobei auch ein kleiner Teil platzte, Jedenfalls berechtigt nichts zur

Annahme, da6 hangende geschutzte Arten empfindlicher seien als auf-

rechtstehende ungeschtitzte.

Gesneraceen. Die Gesneraceen standen in den Gewachs-

hausern meist in ziemHch feuchter Luft. Der Pollen keimte durchwegs

sehr schon, mochten die Bliiten aufrecht stehen (Saintpaulia ionahtha)

Oder senkrecht abwarts hangen (Tydaea hybrida) oder wagrecht abstehen

(Chirila Horsfieldi). Ebenso verhielten sich die im Freiland kultivierten

Ramondia nataliae, aufrecht, ungeschfitzt, und Haberlea Rhodopensis,

wagrecht abstehend, geschiitzt.

Acanthaceae. Der Pollen der Acanthaceenist gegen Benetzung

sehr emplindlich und platzt rasch, mogen die Bluten aufrecht stehen

(Jacobaea suberecta) und ungeschiitzte Antheren besitzen oder durch

Hangen resp. durch die dachfOrmige Oberlippe die Antheren in ge-

schiitzter Lage sich befinden.

Campanalaceae. Der Pollen der Campanulaceen ist gegen

Benetzung ziemlich empfindlich, was sich in raschem Keimen, verbundea

mit teilweisem Platzen, kundgibt. Unterschiedslos platzt bei aufrecht-

stehenden sowohl wie bei hSngenden Arten ein groBerer oder geringerer

Teil des Pollens. Bei anderen hinwieder keimt der groBte Teil des

Pollens schou (C. tomentosa, glomerata). Von einer Parallele zwischen

Geschutztsein durch HSngen und Empfindlichkeit kann keine Rede sein.

C. pulla hangend und C. glomerata aufrecht wurde am gleichen Tage
unter gleichen Bedingungen auf einem Objekttrager kultiviert. Das
Keimungsbild war nahezu das gleiche. Cberall gegen 20% schone
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Schlanche einzelne geplatzt, die ubrigen ohne sichtbare Vergnderung.
Die Phyteuma-Arten weiclien vom allgemeiDen Verhalten der Cam-
panulaceen nicht ab. Ebenso haben die durchwegs aufrechtstehenden

Edrajanthus-Arten einen ziemlich empfindlichen Pollen.

Primnlaceae. Bei Primulaceen kommen Arten mit sehr

empfindlichen Pollen vor, und zwar sind es gerade aufrecht stehende,

wie P. sinensis, denticulata, floribunda. Auch hangende, wie P. sicci-

mensis. Die iibrigen besitzen einen gegen Benetzung grSBtenteils

weniger empfindlichen Pollen, und zwar sowohl hangende (P. officinalis

elatior, Cyclamen), wie auch aufrecht stehende (P. acaulis, Aretia). Ein

Zusammenhang zwischen G eschutztsein durch HSngen und Empfindlich-

keit liegt demnach in keiner Weise vor. Wahrscheinlich kSnnen sich

ungeschiitzte Formen mit empfindlichem Pollen in regenreichen Ge-

bieten nicht erhalfen. Es spricht dafur, daB die oben genannten

aufrecht stehenden Arten mit empfindlichem Pollen (P. sin., dent,

florib.) bei uns nicht heimisch sind, wo sie jederzeit von einem Regen

flberrascht werden kdnnen, sondern nur in Kultur erhalten werden.

tJbrigens kommt auch bei aufrechtstehenden Bluten durchnaBter Pollen

nur bei ganz giinstigen Zuf^llen noch fiir die BestS,ubung in Betracht,

denn entweder ist er aus den Antheren ausgewaschen und an Platzen,

wo er von Insekten nicht mehr bertthrt wird oder er ist nach Benetzung

in den Antheren zusammengekiebt und staubt nicht mehr.

Bei Ericaceen bleibt im Wasser der grfiSte Teil des Pollens

lebend, obwohl bei einzelnen Arten wie Arctostapliylos , Vacc. ulig.

Platzungen vorkommen. Bei den meisten Arten, auch den sehr gut

geschutzten (Phylodoce coerulea) ist der Pollen sehr widerstaodsfShig.

Eine Schutzbedurftigkeit liegt demnach nicht vor, zumal es meist peren-

nierende Straucher sind mit reichlichem Blutenansatz und langer BlQte-

zeit, so daB die Erhaltung schon reichlich gesichert ist.

Saxifragaceae, Die Saxifraga- Arten besitzen einen Pollen, der

in Wasser zu 30—70% Schiauche bildet. Bei verschiedenen Arten

platzt ein kleiner Teil. Die Ribes-Arten bieten im aligemeinen das-

selbe Bild. Ebenso die Heuchera- und Tellima-Arten. Ein Unter-

schied in der Empfindlichkeit zwischen hangenden und aufrechtstehend

Arten liegt nicht vor. FGr eine Parallele zwischen Geschiltztsein und

Empfindlichkeit kSnnte Ribes inebrians angefiihrt werden. Da aber

auch bei dieser Art ein Teil des Pollens keimt, selbst wenn er in viel

Wasser kultiviert wird, so daB die Steigerung der Konzentration durch

das Platzen verschiedener PoUenkOrner nicht mehr ausschlaggebend ist
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ist auch der Unterschied vora Verhalten der ubrigen Arten iiicht mehr

wesentlich.

Polemoniaceae. DiePolemoniaceen haben durchwegs empfind-

lichen Pollen ohne Rucksicht auf die Stellung der Bluten und etwa

vorliegendes Geschtttztsein. Von Polemonium schreibt Lidforss:

„Bmten schrag aufrecht. Sie nehmen bei regnerischem Wetter ziemlich schnel!

eine nickende Stellung ein", aber bis sie durch das Gewicht dea Regens in nickende

Lage kommen, sind sie regelmafiig durchnaSt, und in solchen durchnafiten Bluten

findet man den grOQten Teil der PoUenkOmer geplatzt.

Rosaceae. Die Rosaceen haben grOBtenteils einen sehr wider-

standsfahigen Pollen, der zu 50—80% im Wasser schone Schlauche

bildet. Die Antheren sind zum grfifiten Teil den Einflussen der Witte-

rung ausgesetzt. Sehr gut geschutzt durch HSngen sind nur einige

Geum-Arten (G. rivale, triflora). Diese haben Pollen, der momentan

im Wasser platzt, ohne zu keimen. Hier ware die Parallele zwischen

Geschtttztsein durch HSjigen und Empfindlichkeit ganz auffallig, wenn

nicbt alle anderen Geum-Arten, die ungeschtitzt aufrecht stehen (G.

Heldreiehi, Kolbianuni, montanum) gleich empfindlichen Pollen hatten,

wie auch die ungeschiitzten nahe verwandten Waldstein ia-Arten. Bei

Geum ist es ganz auffallig, daB es sich bei der Pollenempfindlichkeit

nicht um ein Anpassungsmerkmal handeln kann, sondern urn ein Merk-

mal, das unabhangig von Stellungsverhaltuissen der Bluten entstanden

sein muB und somit eine Eigentumlichkeit einzelner Familien ist.

Loasaceae. Von den beiden untersuchten Loasa-Arten war der

Pollen unenipfindlich trotz des guten Schutzes bei L. vulcanica. Ob
L. bryoniaefolia empfindlicheren Pollen hat (Lidforss 1899, p, 285)

konnte ich nicht prufen. Jedenfalls begriindet auch die Empfindlichkeit

keine Parallele zwischen Schutz und Empfindlichkeit.

Die Linaceen, welche alle aufrechtstehende Bluten mit unge-

schiitzten Antheren besitzen, haben durchweg sehr empfindlichen Pollen.

Oxalidaceae. Die Oxalidaceen mit mehr oder minder unge-

schtttzten Antheren haben durchweg sehr empfindlichen Pollen. Schat-

tiger feuchter Standort war ohne Einflufi auf die Empfindlichkeit.

Malvaceae. Die Malvaceen haben durchweg empfindlichen

Pollen. Dafttr haben sie eine lange Blutezeit und sind groBtenteils

perennierende Stauden. Auch ihr Standort (hinter Mauern und Hecken)

schutzt sie bei uns einigermaBen vor Regen, so daB ihre Erhaltung

trotz der Empfindlichkeit des Pollens moglich ist.

Von Althaea rosea z. B, frncbteten Regenbliiten nicht- An den langen

Stengeln konnte man spater die Uegenperioden gleicbsam ablesen: die Bluten in
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Regentagen waren abgefallen, die in regenfreien Perioden batten Frucht angesetzt.

Eben80 verhielt sich Malva silyestris u. a.

Die Gentianaceen, welche alle ungeschiitzte Antheren besitzen,

haben Pollen, der bis zu 80% im Wasser schon und rasch keimt Ein
kleiner Teil platzt zuweilen.

Die Caryophyllaceen besitzen durchweg einen sehr empfind-
lichen Pollen der im Wasser rasch platzt ohne zu keimen. Die An-
theren sind durchweg ungeschUtzt auch bei mehr oder weniger hangen-

den Arten. DaB der Pollen unbeschSdigt bleibt, wenn er erst nach
einiger Zeit platzt {Lidforss 1899 p. 276) ist nicht wahrscheinlich.

Eine gewisse AbhSngigkeit von der Lufttrockenheit ist unverkennbar.

Sie begunstigt das Platzen.

Die Fumariaceen fahren durchweg empfindlichen Pollen. Der
Schutz der Staubgefafie ist geriitg. Die Pflanzen konnen sich trotzdem

auch in regenreichen Gebieten erhalten, weil die Blaten zum Teil in

dichten Trauben stehen, so dafi die inneren Bliiten vor Benetzung ge-

schatzt sind. Zudem sind die Corydalis-Arten mit kurzer (hochstens

4 Wochen) wahrender BlUtezeit ausdauernde GewSchse, wShrend die

einjahrigen Fumaria-Arten viele Monate (meist vom Mai bis tief in den

Herbst) hindurch bluhen.

Von C o r y d a 1 i 8 [nobilis] sind die BlQten, die in dichter Traube hftngen

nach Lidforss „bekanntlich sehr gut gescbiitzt". Nach einem Regenwetter fand ich

aber die am Eande der Traube etehenden Bliiten inn en und auBen vollstSndig

durchnaSt. Die Untersuchung ergab, daS der grSSte Teil der so benetzten Pollen-

kOrner inhaltsleer waren. Mehrere batten wohl in der durch Platzen der meisten

KOrner konzentrierten LSsung ganzlich unregelmaSige, verkriippelte Schliluche ge-

bildet, so daS benetzter Pollen eine Befruchtung wohl nicht mehr herbeifiihren

kann. Die Randbliiten, deren Blutezeit in Regen fiel, fruchteten nicht, wahrend

im Innern der Traube stebende Bluten normal Frucht ansetzten. Bei schiinem

Wetter fruchteten auch die AuBenbluten.

Geraniaceae. Die Geraniaceen haben durchweg einen gegen Be-

netzung sehr empfindlichen Pollen. Wenn Lidforss sagt: „G. silvati-

cum nimmt bei Regenwetter schnell eine nickende Lage ein, so da6

die Sexualorgane nur ausnahmsweise benetzt werden", so konnte ich

das weder an G. silvaticum noch an anderen Geraniaceen beobachten.

Die Blateu standen auch bei Regen aufrecht und wurden durchnafit,

so da6 der Pollen verdarb. Nach schwerem Regen waren da.i: die

Bluten mechanisch etwas geneigt. Das ist aber ohne Belang fur FoUen-

schutz. Die Geraniaceen konnen sich trotz der Empfindlichkeit des

Pollens bei uns erhalten, weil die kurzblahenden Arten perennierende

GewSchse sind und bei einjahrigen Arten die Blutezeit sich iiber mehrere
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Monate oft bis tief in den Herbst hinein erstreckt, so dafi die Empfind-

lichkeit durch lange Bliitezeit kompensiert wird.

SchluBfolgernngen.

Wenn wir die einzelnen Resultate uberblicken, so lassen sich die

Pollen in fiinf Gruppen ordnen, welche den Grad der Empfindlichkeit

bezeichnen.

1. Der hSchste Grad von Unempfindlichkeit ist vorhanden, wenn

der Pollen im Wasser lebend bleibt, ohne zu platzen und ohne zu

keimen (einige Wasserpflanzen, z. B. Zostera).

2. Grad. Der Pollen keiint im Wasser, jedoch sehr langsam

(Ericaceen, Boraginaceen).

3. Grad. Der Pollen keimt im Wasser rasch, sporadisch konimen

Platzungen vor (z. B. Ranunculaceen).

4. Grad. Der Pollen platzt groBenteils, ein gr66erer Teil bildet

rasch wachsende SchlSuche (Liliaceen, Campanulaceen, Rosaceen).

5. Grad. Der PoUea platzt fast ausnahmslos, nur selten kommt

es im Wasser noch zur Schlauchbiidung (Linaceen, Caryophyllaceen,

Acanthaceen, Geraniaceen, Polemoniaceen, Gramineen).

Urn alle Familien einer bestimmten Kategorie einreihen zu konnen,

dazu sind die Versuche nicht zahlreich genug. Es wurde tiberdies nur

eine mehr oder minder willkurliche Zusammenstellung ergeben, weil

innerhalb einzelner Familien oft starke individuelle Verschiedenheiten

vorkommen, wie z. B. bei den Rosaceen, wo die Potentilla-Arten meist

Pollen besitzen, der rasch und schSn keimt, wahrend er von Geum-

Arten ausnahmslos platzt, oder bei Ranunculaceen, wo der Pollen der

Helleborus-Arten sehr empfindlich ist, wShrend bei Ranunculus und

Trollius der Pollen zum Teil schon keimt und nur wenig platzt.

Vielfach keimt der Pollen erst, nachdem durch die platzenden

Pollenkdrner eine hChere Konzentration der KuJturflussigkeit hergestellt

ist. Jedoch keimte hier immer auch ein Teil des Pollens, wenn durch

Kultur in viel Wasser durch die platzenden KSrner die Konzentration

nicht merklich gesteigert werden konnte. Das Optimum des Keimens
fordert jedoch eine bestimmte Konzentration der Kulturflussigkeit. Die

Empfindlichkeit des Pollens ist vielfach auch abhangig von der wahrend
der Entwicklung der Bluten herrschenden Witterung und dem damit

zitsammenhangenden Feuchtigkeitsgehalt der Luft (vgl. LidEorss 1899),

ebenso von dem trockenen oder feuchten Standorte der Pflanzen. Es
nimmt bei Trockenheit die Zahl der platzenden Pollenkdrner zu. bei
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Feuchtigkeit steigert sich die Zahl der keimenden. Die AbhSngigkeit

ist jedoch nicht so gro6, da6 sie den allgemeinen Charakter der

Erapfindlichkeit wesentlich andern kSnnte, und triHt nicht alJgemein zu.

Aus dieser AbhSngigkeit der PoHenempfindlichkeit von der herrschenden

Luftfeuchtigkeit konnte der SchluB gezogen werden, daB bei Xeropliyten

durchwegs empfindlicher Pollen vorkonimen mtisse, bei Hygrophylen

dagegen ein gegen Feuchtigkeit sehr widerstandsfahiger und da6 die

verschiedene Empfindliehkeit eine Anpassung an die Luftfeuchtigkeit

sei, Unmoglich ist das nicht und bei ausgesprochenen Xerophyten wie

WGstenpflanzen sogar das wahrscheinlichste. Aber auch hier ist die

Empfindliehkeit nicht eine im Kampf um die Eizelle erworbene spezi-

fische Eigenschaft der Pollenkorner, sondern hangt zusammen mit dem
oft ganz enorm hohen osmotischen Druck auch in den iibrigen Pflanzen-

zellen uberhaupt. Allgemein konnte hier nur der osmotische Druck als

Anpassungsmerkmal betrachtet werden, dessen notwendige Folge eine

habere Empfindliehkeit des Pollens ist.

Bei Hygrophyten trifft eine analoge SchluBfolgerung fiberhaupt

nicht zu, weil vielfach auch Sumpfpflanzen (Glyceria fluitans, Iris pseuda-

corus) einen gegen Benetzung empfindlichen Pollen haben. Zu dem

gleichen Resultat ist auch Pfundt gekommen, der gezeigt hat, dafi

mit wenigen Ausnahmen auch bei Sumpfpflanzen, die Lebensdauer

des Pollens durch Aufbewahrung in feuchter Luft abgekiirzt wird, wie

bei anderen Pflanzen, daB er dagegen bei Aufbewahrung in trockener

Luft die Keimfahigkeit viel langer bewahrt.

Es besteht auch ein gewisser Zusanimenhang zwischen der GrSfie

der PolIenkSrner und dem Platzen derselben. Wenigstens machen viele

Pflanzenfamilien einen solchen Zusammenhang wahrscheinlch, z. B. Caryo-

phyllaceen, Oxalidaceen, Malvaeeen, Linaceen, Geraniaceen, Polemonia-

ceen, Iridaceen, viele Liliaceen haben durchweg verliiillnismaSig groBe

PoUenkSrner, die im Wasser mehr oder minder rascli platzen. Die

Boraginaceen, Ericaceen, Ranunculaceen haben dagegen ziemlich kleine

Pollenkorner, die auch weniger empfindlich sind. Der Zusammenhang

trifft jedoch nicht allgemein zu.

Der Fall, da6 durch HSngen geschOtzte Blttten spezifisch emptind-

licheren Pollen batten, als aufrechtstehende ungeschutzte Arten der

gleichen Gattung, wurde nirgends vorgefunden. Das Hangen kann

darum auch nicht als Schutzeinrichtung fQr den Pollen gedeutet werden.

Cberdies wird durch HSngen ein solcher Schutz vor Regen vielfach

gar nicht erreicht (z. B. bei Allium, Polygonatum). Auch manche

andere als Scbutzeinrichtungen ftir den Pollen gedeutete morphologische
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Verhaltnisse erfullen den ihnen beigelegten Zweck nicht (Corydalis, Iris,

Trollius). AuBerdem ist auch hier die Parallele zwisclien Geschiitztsein

und Einpfindlichkeit nicht vorhanden. Man dari darum solche Ein-

richtungen nicht als „Schutzeinrichtungen" deuten, welche die

Pflanzen etwa im Kampf urns Dasein durch natiirliche Auslese erworben

batten.

Pollen, der auf der Narbe bereits gekeimt hat, und dessen

Schlauche ein Stiick in den Griffel eingedrungen waren, warden durch

Benetzung nicht mehr geschadigt.

Treffen grfifiere Empfindlicbkeit des Pollens mit geschlitzter Lage

der Antheren zufallig zusanimen, so kann das von Bedeutung sein fiir

die geographisehe Verbreitung einer Pflanzenart. Die Pflanze niitzt

dann die anderweitig entstandenen gtinstigen Verhaltnisse unabsichtlich

aus. So ist es wohl moglich, dafi sich in regenreichen Gebieten eine

groBere AnzAhl von Pflanzen mit durch Nicken geschiitzten Bltiten und

empfindlichen PoUenkornern nebeneinander finden.

Vielfach ist die Erhaltung einer Pflanzenart in fiir den empfind-

lichen Pollen wetiig gtinstigen Klimaten ermoglicht durch andere biolo-

gische und morphologische Eigentiimlichkeiten wie Cberproduktion von

Pollen, zahlreiche Bluten, lange BlUtezeit, vegetative Vermehrung, Mehr-

jilhrigkeit der Gewachse.

Im allgemeinen zeigten nahe verwandte Pollenarten ein sehr

gleichmaBiges Verhaiten bei der Kultur im Wasser. Haufig ist das

Verhalten selbst innerhalb groBer Familien sehr ahnlich, wenn auch

individuelle Abweichungen vorkommen (z. B. Acanthaceen, Gramineen,

Gruinales). Die mehr oder minder groSe Empfindlicbkeit ist darum

mit groBer Wahrscheinlichkeit eine spezifische Eigenschaft der be-

treifenden Pflanzengruppe. Ahnliches fand auch Pfundt (1900, p. 21)

in bezug auf die Lebensdauer des Pollens. Er schreibt ,ge nSher die

untersuchten Arten verwandt sind, um so mehr gleichea sie sich in der

Lebensdauer des Pollens; in der Tat besitzt innerhalb der Gattungen

Pinus, Ranunculus und Sedum der Bltitenstaub der einzelnen Arten

annahernd die gleiche Lebensdauer".

Dafi die Empfindlicbkeit des Pollens nicht eine spezifische Eigen-

schaft des Pollens selbst, sondern eine Eigenschaft der betreffenden

Pflanze ist, dafur spricht auch die Tatsache, dafi das Platzen der Pollen-

korner im Zusammenhang steht mit den in anderen Pflanzenteilen

herrschenden Turgorverhaltnissen. Es wurden in dieser Beziehung zwar

nur wenige Versuche gemacht, aber sie wiesen darauf bin, daB das

Platzen der Pollenkorner aufhort, wenn die Kulturflussigkeit einen
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Konzentrationsgrad erreicht hat, bei welchen in anderen Pflanzenteilen

zuerst Plasmolyse eintritt Andererseits ist in Pflanzen mit sehr holiem

osmotischem Druck in den Zellen ein sehr empfindlicher Pollen vor-

handen.

Bei Primula malacoidea z. B., welch© aufrecht stehend wenig empfindlichen

Pollen hatte, trat in Krone und Laubblatt noch bei sehr geringer Konzentration

der umgebenden Fliissigkeit Plasmolyse ein (bei einSiebentel normal, KNOa-LSsung).
Bei Primula sinensis mit empfindlichem Pollen, der im Wasser rasch plaizte, hiirte

in Krone und Laubblatt die Plasmolyse bei ein Funftel normal KNO^-LOsung all-

mablich auf und es begannen bei demselben osmotischen Druck die PoIlenkSrner

zu platzen. Die Primula sinensis mit empfindlichen Pollen zeigte demnach auch

in den ttbrigen Pflanzenzellen einen viel haheren osmotischen Druck als Primula

malacoides mit wenig empfindlichem Pollen.

Bei der Crassulacee Bryophyllum crenatum mit hSngenden Bliiten besitzen

die sehr gut geschUtzten Antheren einen Pollen, der fast ausnahmelos im Wasser

Jange SchlSuche bildet. Ein Platzen konnte nie heobachtet werden. Die Plasmo-

lyse trat bei ein Kfinftel NormallOsung in Kron- und Kelchblattern noch deutlich

ein, bei Laubblattern war sie nur schwer noch zu konstatieren. Ein Platzen der

Pollenkttrner erfolgte in keiner LOsung. Wurde die Plasmolyse in Kron- und

Kelchblattern durch reichlichen Zueatz von destilliertem Wasser rflckgilngig ge-

machtf BO dauerte es immer mebrere Minuteuj bis die Plasmaschlauche wieder die

ganze Zelle ausfuUten. Das Waf^ser ging demnach nur langsam durch die ver-

schiedenen Membranen hindurch. Ein Platzen des Plasmaschlauches beim Riick-

gangigmachen der Plasmolyse konnte nie heobachtet werden. Die Zellen ertrugen

sogar wiederholte Plasmolyse. Einer groSen Widerstandsffthigkeit des Pollens ent-

spricht darum hier auch eine groBe Widerstandsffihigkeit der iibrigen Pflanzenzellen.

Bei Iris histrioides mit sehr empfindlichen momentan platzenden Pollen h^rte

die Plasmolyse in Kron- und Laubblattern schon bei ein Drittel NormallGsung auf.

Der Turgordmck in den Zellen ist demnach ein verhaitnismaUig hohen Bei Zusatz

von Wasser ging die Plasmolyse sehr rasch zurUck. Dabei platzten auch einzelne

Plasmaachlauche und diese Zellen zeigteu bei erneuter ErhOhung der Konzentration

keine Plasmolyse mehr, Zellen mehr im Innern des Gewebes, welche mit der

LOsung weniger unmittelbar in Beriihrung standen und deahaUi langsamer reagierten,

waren auch weniger durch einen Wechsel geffthrdet. GroUer PoIIenempfindlichkeit

entspricht darum hier auch groJJe Empfindlichkeit der ubrigen Plasmazellen,

Bei Jasminiura nudiflorum mit sehr empfindlichen rasch platzenden Pollen-

kOmem trat bei ein Drittel NormallOsung nur ganz schwach noch PlaHmoIyse ein.

Wurde bei plasmolysierten KronbUttern Wasser zugesetzt, so fiillten die Zellschlauche

fast momentan wieder die ganze Zelle aus. Dabei piatzten hSufig die Ptasmaschlauche-

Wurden stark plasmolysierte Kronblfttter in Stficke geschnilten, so daB an der Scbnitt-

flache Zellen sich befanden, die zwar geOffnet waren, deren Plasmaschlauch aber

unverletzt war, so piatzten die Plasmaschlauche bei Wasserzusatz und ei^ossen ihren

Inhalt in die umgebende FUissigkeit, ganz ahnlich wie platzende Pollenkttrner. Ich

schlieBe daraus, daB die PollenkOrner ihre Empfindlichkeit mit den ubrigen Pflanzen-

zellen teilen. Wahrscheinlich hSngen mit Verschiedenbeiten in den osmotischen

Verhaitnissen der Pflanze auch die individuelJcn Variatronen in der PoIIenempfind-

lichkeit nahestehender Arten in einer Familie zusammen. Damit sijid alien 5ko-



02 MarkuB Hallermeier,

logischen Spekulationen, die nur die Empfindlicbkeit der FollenkOrner getrennt von

den VerhaltniBsen der ganzen Pflanze beriicksichtigen^ der Boden entzogea.

Sind die Nektarien schutzbedurftig?

Die Empfindlichkeit des Pollens steht in keinem nachweisbaren

Zusammenhang mit der durch Hangen geschtitzten Lage der Antheren.

Sprengel, der Begrunder der sogenannten Biutenbiologie, hat in

seinem Werke: „Das entdeckte Geheimnis der Natur" die Antheren

auch nicht fiir die schutzbedtirftigen Organe betrachtet, sondern viel-

mehr jene Organe, welche zum Anlocken der die Freradbestaubung

vermittelnden Insekten dienen, namentlich den Nektar. Er ist es ja in

erster Linie, welcher die Insekten dauernd an die Bliiten fesselt, wenn-

gleich auch der Pollen den Insekten als Nahrung dient und so zum
Besuch einladt. Die bunten Farben der Bluten haben nur sekundilre

BedeutuDg: als Schauapparate und Saftmale sollen sie den Insekten den

Weg zum Saftbehalter zeigen. Sie sind nutzlos, wenn kein Nektar vor-

handen. Nach Sprengel gehen darum aile Schutzeinrichtungen darauf

hinaus, den Nektar vor VerwSsserung durch Regen zu bewahren, damit

er seine Anziehungskraft auf die Insekten behalt. Diesem Zwecke soil

auch das Hangen vieler Bluten dienen.

Weiterhin soil bei HSngeblUten gerade diese Stellung die gunstigste

sein fiir die sichere Vermittlung der BestSubung durch die Insekten.

Das Hangen der Blate ist nach diesen Anschauungen eine Anpassung

an die Insekten.

Es fragt sich nun, ob das Hangen fur die betreffenden Bliiten in

dieser Hinsicht einen Vorteil bietet, dessen sie bei aufrechter Stellung

verlustig gehen, insbesondere ob sie bei aufrechter Stellung infolge der

Verwasserung des Nektars von den Insekten gemieden werden und ob

die Vermittlung der Bestaubung dadurch Schaden leidet.

Um das zu prufen, wurden Hangebliiten in kiinstlich aufrechte

Stellung gebracht und das Verhalten der besuchenden Insekten beob-

achtet. Natarlich konnte nur eine geringe Anzahl von Arten in dieser

Weise gepruft werden. Es wurden zu den Versuchen ausgewShlt von

den Ranunculaceen: Clematis integrifolia, von den Solanaceen: Atropa

Belladonna, von den Scrophulariaceen : Digitalis purpurea, von den

Campanulaceen: C. WilsonJi, rotundifolia u. a., von den Liliaceen: Mus-

cari Heldreichi. Die Beobachtungen sollen hier der Reihe nach ge-

schildert werden.
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Clematis integrifolia-

Die Bliitenknospe steht anfangs aufrecht, neigt sich dann geotropisch, bis file

beini Aufbluhen eine senkreeht nacli abwRrts biingende Stellung einnimmt Am
Grunde der Staubfaden wird Nektar ausgeschieden. Die Bliite ist ©twas proterogyn

und wurde vielfacb von Apis mellifica und BombuB tereatriB besucht. Nach ein-

getretener BestRubung ricbtet sich der BIfitenstiel auf. Von Anfang an war es auf-

failig, daB die Hummeln wie die Bienen nur die hangenden BlQten besuchten und
nur auBerst selten an eine postflorai aufrecht stehende gingen. Ich dachte die

Ursache aei die schmutzig violette Farbe dieser alteren Bluten gegenuber dem
schfinen Dunkelviolett der jtingeren hangenden Bluten. Durch Verkosten fand ich

aber, dafi die aufrechten Bluten bereits nektarleer waren, Sie wurden also ge-

mieden, well die Insekten dort keinen Nektar mehr fanden, Mit Hilfe von Drahten

wurden etwa 50 hangende junge Bliiten in aufrechte Stellung gebracht Eine Be-

netzung der Antheren oder eine Verwasserung des Nektars durch Regen war wegen
der starken Behaarung der Staubfaden nicht gut mOglich. Das Wasser blieb in

Tropfen stehen und fiel bei leichter Erschiitterung der Bliiten ab. Von Hummeln
und Bienen wurden diese aufrecht gestellten Bluten immer tibergangen, obwohl sie

doch viel auffailiger sein muBten, weil sie etwa 15 cm iiber die hfingenden empor-

ragten und die viel satter violette Oberaeite dem Blicke der Insekten darboten.

Die Erklarung fur dieses Verhalten geben die poatfloral aufrecht stehenden Bluten,

Die beauchenden Insekten unterschieden die jungen, honigenden Bluten von den

alteren, nicht mehr honigenden weder durch die versehiedene Karbe noch etwa vor-

liandenen Duft, sondern allein durch die versehiedene Stellung der Bluten. Es

konnte aber auch der Umstand von Bedeutung sein, daB die aufrecht gestellten

Bluten iiber die hangenden hervorragten. Ein Teil der aufrecht gesiellten Bluten

wurde jetzt niedergebunden in gleiehe Hohe mit den hangenden. Aber auch in

dieser Stellung wurden sie von den Besuchern ubergangen. Offenbar hatten Hummeln
and Bienen das Vorhandensein von Nektar mit dem HSngen der Bltiten durch ihre

fruher an dtesen Bluten gemachten Erfahrungen so fest aasoziiert, da6 sie davon

nicht abgingen. In hangende Stellung gebrachte ^Itere honigleere Bluten erhielten

dann und wann einen kurzen Besuch. Diese Beobachtungen wurden an einem

heiBen Julinachmittag gemacht.

Anders war das Verhalten von Hummeln und Bienen bei Beobachtungen am

Eruhen Morgen. Hier erhielten auch aufrecht stehende Bliiten verbaltnismaBig

hSufig Besuch. Eine neuankommende Hummel flog wohl zufallig an eine aufrecht

gestellte Bliite und besuchte der Reihe nach neun solcher Blulen und flog dann

fort. Nach langerer Flugzeit wurden aufrecht stehende Bluten wieder regelmaBig

iibergangen. Die Fremdbestaubung erfolgte bei aufrecht gestellten Bluten gleich

sicher wie bei hangenden.

Aus diesen Beobachtungen folgt:

1. Die Bestaubung durch Insektenbesuch ware bei natQrlich auf-

rechter Stellung der Bliiten von CL integrifolia ebenso gesichert, wie

bei der tatsachlich Mngenden Stellung, well dann die aufrecht stehenden

jungen Bluten Nektar ffihren und die Insekten aufrecht stehen und

Honig assoziieren konnen, Ein BestSubungsvorteil durch HSngen liegt

demnach nicht vor-
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2- Die Bieuen und Hummeln meiden nach langerem Befliegen

einer Blumenart gerade die in der auffalligsten Stellung und suchen

mehr die verborgenen im Laube versteckten auf, wohl weil sie durch

Erfahrung gelernt haben, dafi die auffalligeren Bliiten bereits durch

friihere Besucher ausgebeutet worden sind. In dieser Beziehung tiber-

treffen die Bienen bei weitem die Hummeln, Damit erklart sich un-

gezwungen die oben angefuhrte Beobachtung, daB aufrecht gestellte

Bluten ubergangen werden,

Atropa Belladonna.

Die Bluten haben eine echrag abwartB hangende Lage und honigen reichlich,

Sie wurden auch vielfach von Bienen und Hummeln beBucht. Etwa 40 Bltiten wurden

mit Hilfe von Insektennadeln in aufrechter Stellung fixiert und das Verhalten der

besuchenden Insekten beobachtet.

1. Eine bei Beginn der Beobachtung Nektar sammelnde Biene beflog noch

sieben hangende und ftinf aufrecht gestellte Bliiten, dann flog sie fort

2. Eine zweite besuehte zwei aufrecht stehende und drei hangende und flog

dann fort,

3. Eine dritte beflog vier aufrecbt stehende und sechs hangende und flog

dann fort-

4. Eiiie vierte beflog acht aufrecht stehende und 14 hangende, setzte sich

dann^ uber und uber mit Bliitenstaub bedeckt, an ein Laubblattj hing sich mit den

VorderfiiBen fest und burstete mit dem Putzapparat der Hinterfiifie den Pollen ab

und lieB ihn auf den Boden fallen. Manchmal kam es vor, daS Bienen bei auf-

recht gestellten Bluten von unten anflogen, namentlich wenn sie vorher eine hangende

beaucht batten, Aber es dauerte nur einen Moment, bis sie den Blateneingang fanden,

Meistens flogen sie aber auch bei aufrecht stehenden Bluten direkt in die Offnung

der Krone hinein, Es erklart eich dieses von Clematis abweichende Verhalten aus

der Stellung der Bluten an der ganzen Pflanze. Bei Atropa muBten die Insekten

jede einzelne der wenig regelmafiig, verstreut angeordneten Bluten aufsuchen und

bei jeder einzelnen gleichsam neu anfliegen.

Aus diesen Beobachtungen folgt:

1, Die Bienen besuchen bei Atropa unterscbiedslos hangende und

kunstlich aufrecht gestellte Bluten, auch halten sie in den Besuchen

keine bestimmte Reihenfolge ein* DaB hangende Bluten haufiger be-

suchl wurden erklSrt sich aus der weit groBeren Zahl der hangenden

als der aufrecht gestellten Bluten. Auch die aufrecht stehenden Bltiten

fiihrten noch Nektar.

2. Die Fremdbestaubung erfolgte in beiden Stellungen mit der

gleicheu Sicherheit. Alle aufrecht gestellten Bluten fruchteten. Das

Hangen bietet demnach auch bier keinen nennenswerten Yorteil gegen-

uber der aufrechten Stellung,
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Die Hummeln verhielten sich im allgemeinen ebenso. Die Be-

sucherzahlen wurden nicht notiert.

Digitalis purpurea.

Die Bliiten von D- purpurea sind nach H, MUller spezifisch an die Hummeln
angepaBt, TatsSchlich wurden sie auch ausschlieJllich von Hummeln beeuchtj abge-

sehen von Fliegen, Ameisen, ErdflOhen, die ich wiederholt in Bliiten fand. Letztere

diirften aber die Bestaubungsvermittler auaschalten. Nur ein einziges Mai beob-

achtete ich auch eine Biene, Aber da sie den Nektar in der BiQte nicht erreichen

konnte, flog sie nach kurzem Bemiihen wieder fort. Mit Antheren und Narbe war

eie dabei nicht in Berubrung gekommen. Dagegen beobachtete ich an einem heifien

Nachmittag mehr als 20 Bienen damit beschaftigt, aus den Kelchen, bei welchen

die Blumenkronen eben abgefallen waren, den Nektar zu sammeln, der beim Ab-

fallen der Bliite hier noch vorhanden war. Sie flogen dabei an die unteren noch

vorhandenen Bliiten an^ krochen dann, ohne einen Versuch zu tnachen tn die

BItite selbst zu gelangen, zwischen den BlUten durch, auf die noch Nektar fiihren-

den Kelche und beuteten diese aus. Die Bienen waren wohl auf folgende Wei8e

zu diebem sonderbaren Verhalten gekommen: Da sie den Nektar im Innem der

Biiite nicht erreichen konnten, suchten sie ibm von aufien beizukommen und ent-

deckten dabei zufaHig hinter den unteren Bluten den Nektar in den Kelchen*

AUm&hlich wurde dann der Umveg uber die Bliiten ausgeschaltet^ bis sie selbst

geraden Wegea die Kelche aufsuchten.

Wie verhalten sich die Hummeln, wenn die Digitalisbliiten eine kunstliche

aufi-echte Stellung einnehmen?

Wiederholt flogen die Hummeln, namentlich wenn sie gerade von hSngenden

Bliiten berkamen, auf Blutenstande zu, deren Bliiten aamtliche aufrecht gebunden

waren. Sie suchten dabei, wie sie es von fruher her gewOhnt waren, von unten

her den Blateneingang, BtieHSen dabei im Eifer oft sogar an den Biatenbauch und

flogen dann in der Mehrzahl der Falle enttftuscht davon, Wiederholt wurde be-

obachtet, wie namentlich neu ankommende Hummeln, aber auch solche, die von

hangenden Bluten herkamen, an Bliitentrauben mit aufrecht gestellten Bliiten an-

flogen, sich setzten und nach dem BlUteneingang suchten- Hatten sie den Eingang

einmal gefunden, dann beuteten sie regelmafiig alle aufrecht geatellten Bliiten der

ganzen Infloreszenz in gleicher Weise aus- Sie kamen dabei mit Antheren und

Narben ebenso in Beriihrung wie bei normalen bftngenden Bliiten, Taisachlich

setzten von etwa 400 aufrecht gestellten Bluten nur zwei keine Frucht an. Viel-

leicht ware bei diesen zwei Bluten, wenn eie nicht aufrecht gestelU worden wiiren,

beim Abfatlen der Bliiten Selbstbestaubung eingetreten, namiich dadurch, da6 beim

Abfallen der Krone die Antheren die Narbe streifen. Es ist d^ aber wenig wabr*

scheinlich, weil beim Abfallen der Bliiten die Antheren nur ganz selten noch Pollen-

kOrner enthalten und nach Darwin Digitalis selbsteteril ist.

Ahnliche Beobachtungen wurden an Digitalis ferruginea gemacht Die Bluten

sind hier viel kleiner als bei D. purpurea und der Nektar ist auch fur Bienen er-

reichbar. Die Bluten wurden darum auUer von Hummeln auch sehr zahlreich von

Bienen besucht. Da bei dieser Art die Bliitenstiele nicht so lose hangen, wie bei

D. purpurea, sondem die BlUten in einer fetiteren, wenig veranderlichen Lage fest-

halten, konnten durch Abwartsbiegen ganzer Infloreszenzen eine grOBere Zahl von
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sonst mehr oder weniger bangenden Bluten in aufrechte Lage gebracht warden.

Gegeniiber dieeen aufrecht gestellten BiOten verbielten sich die Bienen ebenso wie

die Hummeln bei aufrecht gestellten Bluten von D. purpurea, Bienen, die von

hftngenden Bluten herkamen, suchten in der Kegel auch bei aufrecbt gestellten

Bluten den Eingaiig von unten. In der Mehrzahl der Falle umflogen sie die

Bluten in der ungewohnten Stellung einige Zeit und flogen dann enttauscbt davon.

Andere setzten sicb und krabbelten heruiBj bis sie den Eingang fanden, dann ging

aber die Ausbeutung der librigen aufrecbt gestellten Bluten in der Kegel sebr rasch

von statten. Manchmal jedocb hatte es den Anschein, als ob ihnen nach 3—4 Bliiten-

besuchen das Ungewohnte der Lage wieder zum BewuBtsein komme» sie hielten un-

scbltissig inne und flogen dann fort, Bei Bienen, welche von fern kommend, gleicb

an aufrecbt gestellte BlUten anflogen, babe ich letzteres Verhalten nie beobachtet

Sie beuteten eine grCBere Anzabl Bluten aus und flogen dann weg, Flogen sie

von aufrecbt gestellten an h^ngende, dann zeigten sie deutlicb, daB ihnen die jetzt

normal bangenden Bluten eine ungewohnte Stellung boten. Sie flogen von oben

an und muBten den Bluteneingang erst suchen. Gingen sie dabei von einer oberen

Bliite zu der nltchst unteren, dann muBten sie uber die unter der Oberlippe ge-

borgenen Antheren laufen, aber in dieser Stellung konnten sie wegen der Kriim-

mung des unteren Tells der KronrObre nicbt zum Nektar gelangen, Einzelne ver-

liefien jetzt die Blute und flogen abj andere drehten sich nach langerem vergeblicben

Versucben, den Nektar zu erreichen, in der Bltite, so daB sie auf die Unterlippe

zu atehen kamen und beuteten nun den Nektar aus.

Von Interesae war jetzt die Frage, ob die Bienen diese Drehung auch aus-

fuhreuj wenn sie aufrecht gestellte Blttten in der Reihenfolge von unten nach oben

besuchen und dabei zuerst auf die Oberlippe zu stehen kommen. Zu diesem Zwecke

wurden Bliiten aufgebunden und dabei der BlOtenstiel urn 180" gedreht, so daB die

morphologische Unterseite nach oben zu liegen kam, Nach Iftngerer Beobachtung

konnte ich eine Biene sehen, die von unten anflog, den Bliiteneingang suchte und

nach einigen Versuchen tatsachlich die oben geschilderte Drehung machte. Sie be-

suchte der Reihe nach neun Bluten und machte dabei die Drehung immer leichter,

bis sie zuletzt schon beim Eingang der Blute auf die jetzt oben liegende Unter-

lippe kroch und den Nektar ausbeutete. In alien diesen FSllen konnte in gleicb

sicherer Weise die Bestaubung erfolgen, Aus diesen Beobachtungen folgt:

1- Die Bienen und auch die Hummeln besitzen so viel plastisches Seelen-

vermttgen, daB sie sich auch bei ein und derselben Bliitenart neuen Verhaitnissen

innerhalb kurzer Zeit anpassen kiJnnen.

2. Die Ineekten beuten den Nektar aus, wo sie ihn finden, Saftmal, Stellung

der Blute und ahnliches dient ihnen erst als Wegweiser, nachdem sie diese Tcr*

haitnisse mit dem Dasein von Nektar durch individuelle Erfahrung assoziiert haben«

3. Ftir die Sicherheit der Bestaubungsvermittlung ist bei Digitalis-Arten die

Stellung der Blute ohne Bedeutung,

Um zu erfahren, wie sich die Bienen und Hummeln verhalten, wennWasser
in der Blute ist, wurde zum Teil destilliertes Wasser in aufrecht gestellte Digitalia-

blaten gegossen, zum Teil nach Kegenwetter beobachtet.

Nach Kegenwetter hielt sich das Wasser nie Iftnger als einige Stunden in den
Bluten. Zum griSBten Teil wurde es durch den bei Kegenwetter in der Kegel

herrscbenden Wind aus den Bluten herausgeschuttelt, der Best verdunstete bei ein-

tretendem Sonnenschein bald, bo daB die Bienen und Hummeln regelmSBig trockene
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Bliiten vorfanden, wenn sie wieder zum Honigsammeln kamen, Bekanntlich setzt

ja bei Bienen der Flug nach Regenwetter auch nicht sofort ein und erreicht erst

nach ein bis zwei Stunden wieder eine grOfiere Starke. Wohl ist dann der noch
vorhandene Nektar verwilssert oder ganz ausgewaschen. Eine Kostprobe iiberzeugte

mich, daB die nach einem Regen in der Blute von Digitalis vorhandene Fliissigkeit

deutlich siifi wan tJbrigena verschmahen gerade Bienen, wie jeder Imker weifi,

auch verdiinntes Zuckenvasser nicht und dann findet man nach Regen haafig

Bienen in groBen Mengen an Blattem oder Pfiitzen Waeser Jeckend. ura ihr Be*

diirfnis nach Wasser zu befriedigen. Ein Grund, warum sie verdunnten Nektar

verschmfthen sollten, liegt datum nicht vor.

Tats^hlich besuchten Bienen und Hummeln nach einem Regen auch wieder

aufrecht gestellte Bluten und zwar nicht nur eine einzige, aondem mehrere von

einem Bltitenstande in der oben geschilderten Weise.

Anders war das Verhalten bei Bluten, die bei sonnigem ruhigen Wetter

klinstlich mit Wasser gefiillt wurden*

War sehr wenig Wasser in den Bltiten, dann krochen Hummeln sowohl wie

Bienen in die aufrecht gestellten Bluten hinein, kehrten aber dann sofort um und

verlieSen meist den ganzen Bliitenstand. "Nur einzelne versuchten es noch ein

zweites Mai an einer gleich vorbehandelten Blute derselben Infloreszenz, War viel

Wasser in den Bluten, so flogen die Hnmmeln mit ausgestrecktem Riissel zuweilen

bis unmittelbar an den Bltiteneingang, ohne sicb zu setzen und flogen dann wieder

fort Meistens gewahrten sie das Wasser schon aus einer Entfemung von 10—20 cm

und flogen nicht mehr nEher heran.

Andere Insekten (Fliegen, kleine Safer, Blumenwanzen) fand ich hfiufig in

solchen mit Wasser geflillten BlQten ertrunfcen vor,

Aus diesen Beobacbtungen folgt, da6 der naturliche Regen den

iDsektenbesuch nicht hindert- Verhaltnisse, wie sie kanstlich hergestellt

warden, kSnnten bei iiatQrlich aufrechtstehenden Digitalisbliiten hftchstens

als seitene Ausnahmefalle vorkommen, die aber das Bestehen der Art

nicht emstlich gefahrden wurden-

Freilich war bei aufrecht gestellten Blttten der Pollen vielfach aus

den Antheren herausgewaschen und konnte fur die Bestaubung nicht

mehr in Frage kommen, Dafiir offneten sich mit dem Eintreten von

sonnigem Wetter die Antheren der jungeren Blaten und boten ihren

Pollen zur Vermittlung der Bestaubung-

Der Vorteil, der den Digitalisbluten aus dem Hangen erwSchst,

ist datum nicht so bedeutend, dafi er das HSngen als Schutzeiorichtung

rechtfertigen wtirde.

Campanula.

Bei C. Wilsonii wurden auf einem Beetchen etwa die H^lfte aller Blflten

mit Hilfe von Drahten in aufrechte Stellung gebracht, und zwar so, daU aufrecht

fitehende und hangende regollos gemischt waren. Jeden Morgen wurde ein Teil

der eben aufblyhenden Knospen in gleiche Stellung gebracht. Die aufrecht ge-

steHten Bliiten ragten dabei 2—3 cm iiber die hangenden iiervor, muBten domnach

Flora, Bd, 115.
'^
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auch fflr ein Inaektenauge auffailiger sein. Beaucher waren hauptBRchlich Bombus

terreBtiisj B, lapidarius. Honigbienen wurden selten beobachtet. Eine Arbeiterin

von B. lapidarius kam von einem einzelstehenden Stock von Campanula pulla (ignd.)

her, flog am Rand des Wilsoniibeetes an eine hangende Blute an, besuchte der

Reihe nach erst nur hangende (acht Stuck), Unter den aufrecht stehenden flog Bie

dabei durcb. Dann flog aie jedenfalla zufallig etwas hOher und in eine direkt unter

ihr liegende aufrecht ge&tellte Bliite, von dieser weg aber sogleich wieder in

h&ngende, die sie dann der Reihe nach abguchte, obne die aufgerichteten weiter

zu beachten. Am Rande des Blutenbeetes flog sie fort.

Eine andere von fern kommende Bombus flog direkt an eine aufrecht ge^

stellt© BItit© an, besuchte vier weitere BlUten, dann eine der aufrecht gestellten,

die eine etwas geneigte Lage hatte, dann wieder an mehrere aufrecht gestellte und

flog dann fort. In eine hangende Blute ging sie nicht- Solche Falie wurden

haufiger beobachtet* Ein Weibchen von B. terrestris besuchte erst eine hftngende

Blute- Der kurze Aufenthalt zeigte, daB sie dort keinen Nektar fand^ ging dann

in aufrecht gestellte und blieb bei ihnen. Eine Arbeiterin von B, lapidarius kara

von einer nahen violetten Centaurea her, flog sogleich an eine aufgerichtete Cam-

panulabiiite und besuchte sechs Stiick, an hangenden flog sie anfangs vorbei- Dann

flog sie an eine hangende von der Ruckseite, Buchte etwas herum und fand den

Eingang. Der Reihe nach beutete sie jetzt ftinf Hangebliiten aus. Dabei war es

ihr anfangs sichtlich schwer den Eingang zu finden, Bei den letzten ging es aber

schon ganz normal. Dann flog sie wieder in aufgerichtete, besuchte drei weitere

aufgerichtete, sichtlich beunruhigt uber die abweicbende Stellung und flog dann weg.

Ein Weibchen von B. terrestris flog an eine hangende an. Der nSchste Be-

8uch gait einer aufgerichteten, dann mehreren hangenden (vier Stiick)» dann wieder

einer aufgerichteten, Sie ging wahllos in alle Bliiten, wie sie der Reihe nach

kamen. Dabei driickte sie die hangenden Bluten durch ihre Schwere fast bis auf

den Boden hinab, Sie mu8te nach dem Verlassen einer jeden hftngenden Blute

wieder hoch fliegen und danim abereah sie auch die aufrecht stehenden BIQten

nicht, Dana fing ich sie ab. Sie hatte in ihren Haaren auch GentaureapoUen, vrar

demnach von Centaurea hergekommen.

Bei aufrechtstehenden Campanula-Arten beniitzten Bienen und Hummeln
meiat den Rand der BlQtenkrone als Anflugsplatz und streiften Nm-ben und Griffel-

btiraten mit dem Rucken. Bei mehr oder minder hangenden Arten setzten sie sich

bei direktem Anflug haufiger auf den Griffel- Kleinere Apiden flogen bei aut-

rechten Arten nameutlich beim Pollensammeln, direkt am Griffel an, beim Honig-

sammeln auch am Kronrand und suchten dann die Nektarien am Grunde der BlQte

auf, Bei hangenden Arten flogen sie zumeist auBen an und erreichten das Innere

der BlOte durch Laufen.

Von Campanula pulla und Campanula rotundifolia wurden alle vorhimdenen

Bluten aufrecht gestellt. Sie erhielten von Hummeln und Bienen regelmaBigen

Besuch.

"Wurden aufrecht gestellte Bltiten mit "Wasser gefflUt, so bemerkten das die

Hummeln schon aus einer Entfemung von 20—30 em und sie mieden diese Bliiten,

Wenn nach einem Regen das Wasser wieder aus den Blaten verschwunden war,

erhielten die Bltiten auch wieder regelmafiigen Beauch.

Man kOnnte vielleicht vermuten, daB bei aufrechtstehenden Campanula-Arten
durcb die verbreiterten Filamente und deren Wimperhaar« der Nektarbeh&lter besser
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or Benetzung geschQtzt sei &1b be! hHngenden Arten, bo dal3 der Nektar bei auf-

rechtstehenden Arten wieder unverwftssert den Befluchem dargoboten wird, sobald

das Wafiser durch den Wind oder durch Verdunsten auB der Krone verwdiwunden

ist Eine bestimmte RegelmUBigkeit konnte icb hier nicht herausfinden. Der Nektar

war im aUgemeinen iiberall gleich gut gedockt, aber bei der aufrechtstebetiden

C. patula z. B, weniger gut al& bei der hflngenden G, pulia. Das H^ngen vILre in

dieBer Beziehung ftir G* patula ein gr{tJ3eres Bediirfnis alB fiir C. pulla,

Aus all dem ergibt sich:

1. Der'In&ektenbesuch bleibt auch nicht aus, wenn hdngende

Campanulablaten in aufrechte Stellung gebracht werden.

2. Die Bestaubung wird in beiden Fallen mit der gleichen Sicher-

heit vermittelt-

3. Kach Regen erhalten aufrecht gestellte BlUten ebenso Besucb

wie vor dem Regen, sobald das Wasser verdunstet ist

An Edrajanthus-Arten, aufrecht stehend, wurde beobachtet, dafi

Hummeln und Bienen auch naturlich aufrecht stebende Bluten meideD,

solange "Wasser darinnen ist.

Das Hangen der Campanulablflten steht darum in keinem offen-

sichtlichen Zusammnnhang mit dem Schutze des Nektars oder mit der

Sicherung der Bestaubung.

Muscari Heldreichi.

Bei normal aufrecht stebenden BlQtenst&nden von MuBcari mit hftngenden

Bltiten flogen die Bienen und Hummeln gewOhnlich so an, daB &ie die Infloreszenz

von unten nach oben ausbeuteten. Dabei muBten Bie die Bluten jedeBmal etwae

beben, um auf den Grund der BMte zum Nektar gelangen zu kOnnen. Kamentlich

war das bei Hummeln jedeBmal ganz deutiicb, Zuweilen aber beuteten sie einen

BlQtenBtand in der umgekohrten Riditung von oben nach unten aus. Dabei war

ein solches Heben jeder einzelnen Blate nicht nfitig. Warden ganze BlQtenstande

in inverse Lage gebracht, so daB der Bliiteneingang nach oben zu liegen kam, so

wurden sie hSufig von den Besuchem tibersehen, weil alle anderen Infloreszenzen

in n^ezu gleicher H5he lagen, wfthrend die invers aufgebundenen sehr nahe an

den fioden zu liegen kamen. Nach lingerer Beobachtung jedoch konnte ich auch

hier Besuch durch Bienen konstatieren, namentlich am Rande des Beetes, Die

Bienen fanden hier ohne weiteres den Bluteneingang, Die Vermittlung der Be-

Btftubung war in gleicher WeiBe mOglich wie in der nonnalen Lage,

Nach einem Regen waren die Bluten, deren durchweg enge Miindungen nach

oben lagen^ im Innem nur selten und dann in geringem Grade von Regen durch-

nftfit, Sie wiren darum von Bienen wohl auch weiterhin besucht worden,

Ganz ahnliche Verhaltnisse lagen bei Bricaceen von Bei Erica camea, welche

bereitft im Mftrz von einzelnen Bienen beflogen wurde, kamen neben der gewtJhn-

lichen Besuchaordnung, von unten nach oben, auch der Fall ziemlich hftufig vor,

daS die Bienen die Infloreazenz von oben nach unten ausbeuteten- Bei umge-

kebrter Stellung der Bluten wire darum der Insektenbeeuch wohl auch nicht unter-

blieben.
7*
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Wegen der komplizierten Verbindung von Wind und InsektenbeatHubung

wurden bei Erica weitere Versuche nicht angeBtellt,

Zusammenfassung der Resultate fiber den Insektenbesuch bei

kunstlich aufrechtgestellten Hangebluten*

1. Die Insekten nehmen den Nektar wo sie ihn finden,
r

2- Sie richten sicli bei der Ausbeute nach den vorgefundenen Ver-

haltnissen. Die starke Assoziation zwischen Nektar und zufallig damit

verbundenen BliiteDverhaltnissen ist Haiiptursache fur die sogenannte

Blumenstetigkeit der Bienen. Hummeln sind nieht ausgesprochen

blumenstet.

3. Aufrecht gestelHe Bltiten "werden ebeiiso besucht wie hangende.

Von EinfluB auf das Verhalten der Insekten aufrecht gestellten Bluten

gegentiber, sind ihre Vorerlebnisse.

4. Die Vermittlung der Bestaubung war bei aufrecht gestellten

Bltiten in gleicher Weise mSglich wie bei hSngenden.

5. Nach Regenwetter warden audi aufrecht gestellte Bliiten wieder

von Insekten besucht

6. Das Hangen ist darum nicht eine Anpassung ?uin Schutze des

Nektars oder zur Sicherung der Bestaubungsvermittlung.

Eine finale Erklarung fiir das Hangen der Bluten bietet darum

kein tieferes Verstandnis. Wenn das Hangen in manchen Fallen

(z. B. Geum) fiir die Pflanze von Vorteil ist, so hat das den Charakter

einer zufalligen Ausnutzung anderweitig entstandener morphologischer

VerhSltnisse.

Diese tJntersuchungen warden im pflanzenphysiologisen Institut zu

Mttnchen unter der Leitung des Professors Geheimrat Dr. K. Goebel

vom Juni 1920 bis Juni 1921 ausgeftthrt. Far die vielseitige Unter-

stiitzung und Forderung sprecbe ich auch an dieser Stelle Herrn Ge-

heimrat meinen wSlrmsten Dank aus.
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Zwei neue B£lnde von Engler und Drude

„Die Vegetation der Erde" ).

Von K. Goebel.

Da6 von der bekannten Sammlung pf!aiizengeograr>hisclier Mono-

graphien trotz der groBen Schwierigkeiten, welche der Drucklegiing

wissenschafUicher Werke entgegenstehen, zwei neue Biinde erschienen

sind, ist so erfreulicli, daB es angezeigt erscheint, audi hier darauf

hinzuweisen. Es ist das um so mehr berechtigt. als die Pflanzen-

geographie ja ein Gebiet darsteJlt, auf welchem sich die Interessen

des Systematikers mit denen des Okologen, Morphologen und Phvsio-

logen begegneii.

I)as tritt besonders deutlicb hervor in dem XIV. Band 2); „The

vegetation of New Zealand by L. Cockayne". Der Verfasser ist seit

langer Zeit auch den deutschen Botanikern bekannt nicht niir als er-

1) Verlag von Wilh. Engelmann, Leipzig.

2) PreiB 210 M.



102 K. Goebel, Zwei neue Bande von Engler u. Brade „Die Vegetation der Erde".

folgreicher Erforscher der Flora Neuseelands, sondern auch durch seine

sehr wertvollen 6kologischen Forschungen. Seine Schilderungen sind

um so wertvoller, als die ursprungliche Vegetation Neuseelands mil

raschen Schritten der Veranderung, vielfach auch der Vernichtung ent-

gegen geht. Das Land ist fiir Europaer so angenehm, dafi die Be-

siedelung eine immer dichtere wird — es nahert sich also das Schick-

sal der ursprflnglichen Vegetation mehr und mehr dem der europaischen,

Besonders reich ist der Bilderschmuck. Nicht weniger als 55

Tafeln enthalten vortreffliche, fast ganz von Dr. Cockayne selbst auf-

genommene Photographien.

Das Buch, welches schon vor dem Kriege vollendet war, zerfallt

in drei Telle und eine Einleitung, welche die Geschichte der botanischen

Erforschung Neuseelands behandelt, Der erste Teil (p. 22-43) schil-

dert die physikaiische Geographie und das Klima Neuseelands. Der

zweite (p. 44—297) behandelt die Vegetation des urspriinglichen Neu-

seelands. Der dritte (p. 298—323) bespricht die Flora und ihre Ver-

teilung, der vierte (p. 324—338) ihre Geschichte von der jurassischen

Periode bis jetzt. Auf den Wert des Buches braucht nicht hingewiesen

zu werden — jedem Botaniker wird es sehr willkommen sein.

Der IX. Bandi) stellt das 2. „Heft" (878 Seiten mit 338 Text-

figuren) von Englers grofiem Werke „Die Fflanzenwelt Afrikas ins-

besondere seiner tropischen Gebiete" dar und bildet dessen AbschluB,

da der Verf. wegen der SuSeren Schwierigkeiten sich nicht hat ent-

schlieBen kSnnen, auch die sympetalen Dikotylen in derselben Weise

zu behandeln.

Der Band enthait eine eingehende Darstellung einer Anzahl von

Familien der choripetalen Dikotylen. Besonders aber ist zu begruBen,

daB der Verf., der sich um die Kenntnis der Flora Afrikas so groBe
Verdienate erworben hat, am SchluB des Bandes wichtige allgemeine

Ergebnisse zusammengefaSt hat. Namentlich werden die Wanderungs-
wege behandelt und die Morphologic, Systematik und Verbreitung der

Xerothermen erSrtert, die in Afrika eine so groBe RoUe spielen.

1) Preia 340 M.

AM. KHmpia, Suchdrueltcral, J«na.



(Jber Selbstbestiiubung bei den Orchideen

Von 0. von Kirchner.

Die Familie der Orchidaceen gilt seit dem Erseheinen von

Darwins beriihmtem Buch fiber ihre BestaubungseinrichtUDgen (4) als

klassisches Beispiel fur die Vermeidung bestSndiger Selbstbefruchtung.

In der Tat sind die Bliiten der Orchideen im allgemeinen in aus-

gezeichneter Weise herkogam, und die Einwirkung der Bestaubungs-

organe derselben Blute aufeinander ist durch ihre gegenseitige Lage,

besonders durch die Ausbildung des die PoUenmassen von den Narben-

flachen trennenden Rostellums, der Kegel nach verhindert. Wohl kannte

schon Darwin einige Ausnahmen von der gewohnlichen FrerndbestSubung

und raeint selbst(4a, 250), daB sich ohne Zweifel mit der Zeit deren

nocli mehr finden wfirden, aber er betont doch ibre Seltenheit und die

MSglichkeit des Eintretens von Fremdbestaubung nicht nur bei gelegent-

licher, sondern auch in den Fallen habitueller Selbstbestaubung. Er

ffihrt „eine Liste von ungefahr 10 Spezies an, welche allem Anscheine

nach sich selbst vollstandig befruchten konnen, und ungefahr derselben

Anzahl von Spezies, welche sich unvollstandig befruchten, wenn Insekten

ausgeschlossen werden".

1. Vorkommen der Antogamie.

Spatere Untersuchungen und die sich mehrende Kenntnis neuer

aufiereuropaischer Orchideeu-Arten haben die Zahl der Arten, bei denen

Selbstbestaubung vorkoramt, bedeutend vergrofiert, so daB eine kritische

Zusammenstellung dieser FSlle geeignet sein wird, die ubliche Meinung

von der „Vermeidung der Selbstbestaubung" bei der genannten Fflanzen-

familie auf das richtige MaB zuriickzufiihren.

Aus dem Bereich der europSischen Orchideen, deren Arten-

zahl rund 100 betragt, werden in Darwins Werk sechs Falle von regel-

ma6iger(l— 6) und drei F5Ue von gelegentlicher Selbstbestaubung (7—9)

erwahnt, namlich:

Flora, Bd. ns. ^
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1. Ophrys apitera Huds.; zuerst beobachtet von Robert Brown

im Jahre 1833, ausfiihrlicb beschrieben von D a r w in im Jahre 1862

{4, 40-45).

2. Ophrys scolopax Cav.; in einer bei Cannes wachsenden

Form von J. T. Moggridge (25; 26) 1865 beobachtet.

3. Neotinea intacta Rchb. f. nach J. T. Moggridge und

Darwin (4a, 22).

4. Platanthera hyperboraea Lindl.nach AsaGray (15) 1862.

5. Epipactis latifolia All. var. viridifJora Irm., beobachtet

von H. Miller (33) 1868.

6. Epipactis microphylla Sw., ebenfalls von H. Mtiller 1868

beobachtet (33).

7. Cephalanthera alba Simonk., ausfuhrlich beschrieben von

Darwin (4, 66—70; 4a, 68— 73).

8. Listera ovata R. Br. Von" Darwin (4a, 103) wurde die

Moglichkeit von SelbstbestSubung bei ausbleibendem Insekten-

besuch festgestellt.

9. Neottia nidns avis Rich. Schon friiher hat Darwin (4, 97)

ahnliche Verhaltnisse wie bei Listera ovata gefunden.

Zu dieser Liste sind einige Bemerkungen erforderhch. Die sich

selbst bestaubende Ophrys-Form, die Moggridge bei Cannes beob-

achtete, wShrend sich in der Umgebung von Mentone eine Form der-

selben Art fand, die zur Selbstbestaubung unfahig war, stellt Moggridge
in einer spSteren Veroffentlichung (27) nicht mehr zu 0. scolopax Cav.,

sondern zu 0. fuciflora Rchb. (— 0. arachnites Lam.) als var.

pseudoscolopax Moggr. subvar. sese fecundans Moggr. — Epi-

pactis latifolia AH. var. viridiflora Irm. scheint sich hinsichtlich der

Moglichkeit von Selbstbestaubung ahulich zu verhalten, wie die eben er-

wahnte Ophrys- Art, d.h. ortlich getrennte Formen zu besitzen, von denen

Miiller nur die der Selbstbestaubung fahige untersucht hat. In den Um-
gebungen von Mtinchen, wo die VarietSt nicht selten wSchst, fand ich sie

mit einem Rostellum ausgestattet und deshalb der Selbstbestaubung un-

fahig, wie E. latifolia var. platyphylla Irm. Und fur Nordamerika wird

von E. Porter (37) angegeben, daB die Pflanze bei InsektenabschluB un-

fruchtbar sei und normal durch Vespa diabolica Sauss. bestaubt werde.

— Die Bluten von Cephalanthera alba Simonk., die Darwin als

sich Sffnend und dem Insektenbesuch zuganglich beschreibt, besitzen in

Deutschland in viel hoherem Grade als in England die Neigung, knospen-

formig geschiossen zu bleiben. So sagt Max Sehulze (47, 56), dafi

die Lippe von den iibrigen Perigonblattern umschlossen werde; das ist
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auch in der [Jmgebung von Miinchen in der Kegel der Fall, ucd nur
selten, z. B. in der Gegend von Andechs, fand ieh Pflanzen, an deren
Biaten das Vorderglied der Lippe in der Art, wie es Darwin abbildet,

aus der Blutenhulle heraushing. — Bei Listera ovata dui-fte die

MSglichkeit einer SelbstbestSubung in aiteren Bluten nur selten zur

Tatsache werden, weil den Bluten reichlicher Insektenbesuch und da-

dureh vermittelte FremdbestSubung zu Teil wird. — Anders liegt die

Sache bei Neottia nidus avis, in deren Bluten die beiden oberen

Narbenecken zu beiden Seiten des Rostellums so vorragen, da6 sie von

dem sehr brockeligen Pollen leicht und haufig bestSubt werden konnen.

Nachden Beobachtungen von Resvoll (40) istspontane Selbstbestaubung

schon im Knospenzustand der Bliiten mSglich. Mit diesen Umstanden
mag es wohl zusammenhangen, daB-die Bliiten immer sehr reiclilich

Friichte ansetzen, obgleich sie nur wenig Insektenbesuche erapfangen.

In der Nahe von Herrsching am Ammersee fand ich einen Bliitenstand,

an dem in mehreren BItiten ein oder beide inneren BliitenhuHblatter

dadurch zu Staubblattern umgewandelt waren, da6 sie an ihrem oberen

Kande PoUenmassen trugen; diese konnten mit der Narbe leicht in Be-

rtthrung kommen.

Von Darwin nicht erwahnt wird die Angabe von J. T. Moggridge

(26, Taf. 95, Fig. C), da6 Serapias parviflora Pari. (=S. occultata

Gay) sich regelmaBig selbst befruchte, sowie die von Pedicino (36),

dafi Limodorum abortivum Sw. auf Selbstbetaubung eingerichtet

sei. Bezuglich der letzteren Art berichtet auch von Freyhold (13),

daB er sie mit geschlossen bleibenden Bliiten, aber reichlichem Frucht-

ansatz beobachtet habe. Ich untersQchte die Pflanze schon im Jahre

1896 bei Bellagio (18, I) und fand, daB in den nur sehr wenig sich

offnenden Bluten, deren Sporn aber frei abgesonderten Nektar enthalt,

die endstandige Anthere, deren Pollen als hellgelbe, locker zusammen-

geballte Masse aus ihr hervorquillt, zwar durch ein Rostellum von der

Form eines konsoienartigen Randes von der unmittelbar darunter stehen-

den, sehr stark klebrigen Narbenflache getrennt ist, so daB der Pollen

dort zuuachst einen Halt findet und von der Narbe zuriickgehalten wird,

daB er aber allmShlich uber das Hindernis hinaus quillt und auf dem

oberen Teil der Narbe kleben bleibt.

Aus der Zeit nach dem Erscheinen der zweiten Auflage von

Darwins Buch (4a) liegt nur noch eine hierher gehQrige Angabe von

Nicotra (35) fiber die Autogamie von Serapias lingua L. vor, die

aber insofern zweifelhaft ist, als sie mit einer Beobachtung von Delpino

(6 II 2 62, 67, 128) in Widerspruch steht, der fUr diese Art absolute

8*
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Herkogamie feststellte und fand, dafi sie in Ligurien von Insekten

nicht besucht wurde und deshalb unfruchtbar blieb.

Bei meinen in den letzten Jahren ausgeffihrten Untersuchungen

liber die Bittteneinrichtungen der Orchideen liabe ich noch vier bisher

unbekannte Flille von Selbstbestaubung bei einheimischen Arten auf-

gefunden.

Ophrys Botteroni Chodat, eine Unterart von 0. apifera,

stimmt mit dieser in der Art der Autogamie iiberein. Ich traf diese bisher

fiir Bayeni noch nicht angegebene schone Art in einem Exemplar bei

Hechendorf am Pilsensee am 18. Juni 1921 an. Die Sepalen der Biate

sind hell rosenrot mit einem grfinen Mittelnerv und zwei schwacheren

griinen Seitennerven, 15,5 mm lang, 6 mm breit; die Petalen hellrosa

mit griinem Mittelnerv, 11 mm lang, 2 mm breit, an den Raadern im

unteren Teile mit weiBen, sehr kurzen Harchen besetzt. Die 12 ram

lange Lippe ist ftinfzipfelig, aber an den Seitenrandern so nach unten

herumgebogen, dafi die zwei Paar Seitenzipfel und der sehr kurze End-

zipfel ganz auf die Unterseite zu liegen kommen und die Lippe von

oben ungeteilt erscheint; sie ist samtig und teilweise haarig, lebhaft

braun mit unregelmaBigen goldgelben Zeichnungen. Die Pollinien bogen

sich mit ihren Stielchen wie bei 0. apifera so nach unten, daB die

Pollenmassen in aiifgequollenem Zustande auf der Narbe klebten. An
dem in einem Glase mit AVasser stehen gebliebenen Bliitenstande ent-

wickelte die einzige bei der Untersuchung unversehrt gebliebene Bltite

im Laufe von 4 Wochen eine groBe unreife Frucht mit unreifen Samen,

von denen die meisten einen wohl ausgebildeten Embryo besaBen').

Epipactis palustris Rich. Die Bliiten werden von Insekten

(Honigbienen, Fliegen und Wespen) besucht und fremdhestSubt. Doch

wurde ich durch eine freundliche Mitteilung von Herm Dr. M. H i rm e r

darauf aufmerksara, daB bei ausbleibendem Insektenbesuch auch Auto-

gamie eintreten kann, und stellte an zahlreichen Exemplaren an den

nattirlichen Standorten fest, dafi dies nicht selten vorkommt. Die Selbst-

bestaubung wird dadurch ermoglicht, daB die Pollinien, welche beim

Aufgehen der Blute auf der Oberseite des Rostellums liegen, sehr

leicht zerbrockeln und dann Pollenmassen auf den oberen Rand der

schleimigen Narbenflache fallen lassen, wo sie auskeimen. Es ist lehr-

reich, daB die verwandte E. atropurpurea Raf. bei im wesentlichen

ganz gleichem Bau der Saule, Anthere und Narbe diese Fahigkeit zur

1) Erst nachtrSglich bemerke ich, da6 die Selbstbefruchtung von Ophrys
Botteroni bereits von R. Chodat (Bull, de la Soc. bot de Genfeve, 2m« s^rie,

Vol. V, 1913, p. 18) beohachtet und beschrieben worden ht.
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Selbstbestaubung nur deswegen nicht besitzt, weil ihre PoUenmassen
etwas fester zusammenhangen und nicht abbrockeln.

Coralliorrhiza innata R. Br. Hermann Miiller (34, 77)

konnte die Einrichtung der Bliiten nur oberflacblich untersuchen. Sil6n

{49, 134) beobachtete an ihnen den Besuch zahlreicher Syrphiden und

einiger anderen Insekten, und fand, da6 die PoUinien der Klebscheibe

entbehren, wesbalb sie weder am Kopf eines besuchenden Insektes noch

an einer eingefiihrten Bleistiftspitze haften. Beiden Beobachtern ist die

regelmSBige spontane SelbstbestSubong der Bliiten entgangen. Diese

fand ich (in Oberbayern) nektarlos. Die Antherenwand fallt so leicht

ab, da6 man sie in offenen Bluten nur selten noch an Ort und Stelle

findet; die PoUinien rutsctien dann seitlich von dem sehr kleinen

Rostellum aut die dicht darunter liegende Narbenflache herab, wo sie

so rasch auskeimen, da6 an noch frisch aussehenden Bluten der Griffel

bereits von zahllosen PoUenschlauchen durchzogen ist. Die Samen-

anlagen im Fruchtknoten fand ich, schon ehe die Bltitenknospe sich

6ffnet, vollig ausgebildet,

Hermihium monorchis R. Br. Die Bluten, deren Einrichtung

und durch sehr kleine Insekten verschiedener Art verraittelte Fremd-

bestaubung von Darwin (4, 46; 4a, 51) und H. Miiller (34, 72) be-

schrieben worden sind, besitzen die FShigkeit, sich bei Ausbleiben von

Insektenbesuch im welkenden Zustande selbst zu befruchten. Zahl-

reiche BliitenstSude, die abgeschnitten in einem Glase mit Wasser ge-

haiten warden, bitihten allmahlich ab und entwickelten sich weiter. An

eben erst abgebluhten Bluten mit welkender, aber in der Farbe noch

unveranderter Blutenhiille befanden sich die PoUinien noch in den

Antheren; spater aber, als Petalen und Lippe gebraunt, vertrocknet und

verkrummt wai-en, besafien die Sepalen eine frische hellgrune Farbe,

die PoUinien waxen aus ihrer Lage geraten, auf die Narbe gelangt und

hatten dort massenhafte PoUenschlauche in den nun merklich ange-

schwoHenen Fruchtknoten hineingetrieben. Nach 3 Wochen hatten

sich in den jungen Fruchten unzahlige Samen ausgebildet, die einen

kugeligen normalen Embryo aufwiesen.

Somit sind jetzt unter den europaischen Orchideen 15 Arten be-

kannt, bei denen spontane Selbstbestaubung entweder regelmafiig oder

gelegentlich stattfindet. Da noch lange nicht aUe Arten genau unter-

sucht sind, dttrfte wohl spater noch der eine oder andere Fall dazu

kommen; so ist es wahrscheinlich, daS sich Listera cordata R. Br.

ebenso verhiUt wie L. ovata, und Liparis Loeselii Rich, erscheint
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mir wegen ihres trotz der groBen Unscheinbarkeit der Bluten stets

sehr reichlichen Fruchtansatzes der Selbstbefnichtung venlachtig.

Weit mehr sich selbst bestaubende Arteu kennen wir unter den

auBereuropaischen, besonders unter den tropischen Orchideen,

was ja bei deren groBer Artenzahl — es sind uber 15000 beschrieben —
sehr verstandlich ist Die von Darwin erwahnten FSile beschranken

sich auf folgende Arten: Laelia crispa Rchb. f. (^^Cattleya crispa

Ldl.), L. cinnabarina Batem., Cattleya sp. von Trinidad, Schom-

burgkia sp. von Trinidad, Epiden drum sp. von Trinidad, E.sp. aus Sud-

Brasihen mit drei Antheren, Dendrobium cretaceum Lindl., D. chry-

santlium Wall., Disa macrantha Sw., Gymnadenia tridentata

Lindl., Spiranthes australis Lindl., Sarcanthus Parishii Hook.,

Thelyniitra carnea R. Br. und Th. longiflora Forst. Aber schon

1877 behandelte Moore (28) die sogenannte Knospenbefruchtung der

Orchideen, 1884 veroffentlichte Forbes (11) seine Beobachlungen fiber

die Einrichtungen zur Sicherung der Selbstbefruchtung bei derselben

Pflanzenfamilie, und 1888 stellte Ridley (43) alles zusammen, was ihm

fiber Selbstbestaubung und Kleistogamie der Orchideen bekannt geworden

war. In der Folgezeit bis jetzt hat die systematische Kenntnis der Orchi-

deen ganz auBerordentlich zugenonimen, und in dieser weitlaufigen Literatur

zerstreut findet man auch zahlreiche Bemerkungen fiber autogame Arten

;

von umfangreicheren Werken dieser Art seien nur die von Fitzgerald

(10), King und Pantling (17), Reiche (38), KrSnzlin (20), und

Schlechter (46) genannt. Fitzgerald fand unter 104 australischen

Arten 10, die sich selbst befruchten. King und Pantling (17, III)

sagen bezuglich der Arten des Sikkiin-Himalaya: „UQser Studium hat

uns uberzeugt, daB die Befruchtung der Orchideen durch Mitwirkung

der Insekten auf keinen Fall so allgemein ist, wie man manchmal vor-

aussetzt. Wir haben den unzweifelhaften Beweis von Selbstbefruchtung

bei voneinander in jeder Beziehung weit entfernten Gattungen gefunden."

C. Reiche auBert sich (38, 84): „Die sexuelle Fortpflanzung der chile-

nischen Orchideen fuBt in ausgedehnter Weise auf der Autogamie, und

dem Anscheine nach nur an zweiter Stelle auf der Xenogamie." F.

Kranzlin sagt (20, 10): „Gegenuber der Cberzahl von Arten, in

denen die normale Kreuzbefruchtung ausbleibt, mehrt sich die Anzabl

derjenigen, bei denen Antogamie beobachtet ist."

Sehr eingehend beschaftigt sich R. Schlechter mit dem Vor-

kominen autogaraer und kleistogamer Orchideen-Arten in Deutscb-Neu-

Guinea, und faBt seine Erfahrungen dahin zusammen (46, XLVIII): „Viei

haufiger, als man wohl annehmen konnte, ist die Selbstbefruchtung bei
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den Orchidaceen in Deutsch-Neu-Guinea." „Keineswegs selten sind die

Falle, in denen mit der Selbstbefruchtung eine Umbildung, meist pelo-

rialer Natur, des innereu Blumenblattkreises verbunden ist" „Klei-

stogamie ist innerhalb gewisser Gruppen der Orchidaceen in Neu-Guinea

sehr verbreitet, so vor alien Dingen bei den Liparidinae, den Po-
dochilinae, bei der Sektion Grastidium von Dendrobium nnd

bei den Thelasinae."

Es fehlt sonach in der Literatur keinesweges an Hinweisen darauf,

da6 die Autogamie bei den Orcliideen in viel grofierer Ausdehnung vor-

kommt, als Darwin annahm und wissen konnte, aber sie sind in den

bliitenbiologischen Werken nicht zur Geltung gekommen und weiteren

Kreisen von Botanikern unbekannt geblieben. So sagt P. Knuth
(19 II 2, 430) in seiner bekannten Zusammenstellung: „Ks kommt daher

spontane SelbstbestSubung nur ausnahmsweise vor", obgleich er auf der

nachsten Seite Ridley s Ansiclit, da6 seibstbefruchtende Arten weit ver-

breitet seien, anfuhrt Deshalb schien es mir bei meinen Arbeiten, die

den Plan verfolgten, alles Wissenswerte iiber die Bestaubungseinrichtungen

der Ordiideen einer neuen Bearbeitung zu unterziehen, an dereu Ver-

offentlichung aber infolge der Ungunst der Zeit einstweilen nicht gedacht

werden kann, nicht Gberllflssig, alle mir erreichbaren Nachricbten fiber

die Verbreitung der Autogamie auch bei den aufiereuropaischen Arten

zusammenzubringen und durch einige neue Beobachtungen zu vermehren,

zu denen mich die reichen Orchideenschatze des Mftnchen-Nymphen-

burger botanischen Gartens anregten. Auf diese Weise sind mir bis

jetzt die folgenden auBereuropaischen Orchideen-Arten als autogam be-

kannt geworden.

Ophrydinae.

Gymnadeniopsis clavellata Rydb. (=^ Gymnadenia triden-

tata Lindl. (15, 292; 4a, 58).

Disa macrantha Sw. (4a, 66).

Pterygodium Newdigatae Bolus. Nach Kranzlin (20, 299) ist

die kleistogarae Form haufiger als die normale.

Neottiinae.

Thelymitra Forst. Bei einigen Arten fallt der anfierordentlich brocke-

lige Pollen als Staub auf die darunter stehende Narbe, wShrend sich

die Bltite noch im friihen Knospenzustande befindet, befruchtet sie

also noch vor ihrer Olfnung, wenn sie sich Oberhaupt offnet, was

oftmals nicht der Fall isL Auch bei anderen Arten, deren Pollen
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konsistenter ist, wird Autogamie dadurch ermoglicht, daB der etwas

zurfickgebogene obere Rand der Narbe mit den Pollinien in Be-

riihrung kommt. Wieder in anderen Fallen endlich wird die Narbe

durch eine Drehung ihrer Rander der Einwirkung des Pollens aus-

gesetzt. AIs autogam warden genannt Thelymitra carnea Fitzg.,

Th. circumsepta Fitzg., Th. longifolia Forst, Th. nuda Ridl.,

Th, pauciflora Ridl.; die zuerst genannte soil fast ganz kleisto-

gam sein (4a, 108; 10, I; 54, 285).

Orthoceras strictum R. Br. (10).

Calochilus R. Br. Unter den drei australischen Arten befinden sich

zwei autogame (10).

Chiloglottis cornuta Hook. f. (53, 424; 54, 285).

Cbiloglottis diphylla R. Br. Beim Welken der Bluten wird, wenn

Insektenbesuch ausgeblieben ist, die Lippe aufwarts bewegt, ihre

Schwielen heften sich an die Pollinien, ziehen sie aus der Anthere

heraus und reiben sie schliefilich gegen die Narbe (43).

Von der ganzeu Gruppe der Chloraeeae (den Gattungen Asarca,

Bipinnula und Chloraea) nimmt Kranzlin (22, 9) an, da6 Selbst-

bestaubung jedesraal eintritt, wenn inneihalb einer bestimmten kurzen

Zeit Kreuzbefruchtung ausgeblieben ist. „Die Einrichtungen, urii den

bliitenbesuchenden Insekten den Pollen anzuheften, sind sehr mangel-

haft. Die Anthere ist groB und steht direkt am oberen Eude der

Saule, sie offnet ihre vier undeutlich geteilten FScher weit und lafit

die vier groBen PoUenmassen weit nach vorn fallen. Die Tetraden

hangen an langen Faden so lose zusammen, daB der Ausdruck „Blaten-

staub" fast zu Ehren kommt; jedenfalls ist der Pollen staubahnlicher

als selbst bei den Ophrydeen. Zwischen diesera Magazin von Pollen

und der grofien, sehr klebrigen Narbenflache liegt wie eine ganz sehmale

Leiste das Rostellum, welches, ganz abgesehen davon, daB es nicht nur

keinerlei Einrichtungen zum Anheften des Pollens bietet, nicht einmal

eine wirksame Scheidewand zwischen Anthere und Narbenhohle bildet.

Die unmittelbare Folge ist, daB bei einer noch so leichten Bewegung
der Pollen nach vorn, also auf die Narbenhohle fallen, und Selbst-

bestaubung in sehr vielen Fallen stattfinden muB." — Auch Reiche
sagt von den Gattungen Asarca, Bipinnula und Chloraea, ihre

groBen Bliiten seien zwar xenogam, schlossen sich aber beim Verwelken

und dabei konne Autogamie eintreten (38, 81). In jedera Falle scheine

die von Insekten besorgte Fremdbefruchtung unter den chilenischen

Arten dieser Gattungen von geringerer Bedeutung zu sein als die
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Autogamie (38, 83). Im einzelnen wird liber die Chloraeeae an-

gegeben:

Asarca araucana Ph. und A. Commersonii Hook. f. haben

fast ganz geschlossene Bliiten mit Neigung zur Kleistogamie. Bei

A. Commersonii offnet sich das Perigon so wenig, daB Xeno-

gamie sogleich ausgeschlossen bleibt (38, 15, 16, 81).

Bipinnula Comm. Die groBen Bliiten sind xenogam, schlieBen sich

aber beim Verwelken, und dabei kann Autogamie eintreten (38, 81).

Chloraea Fonckii Ph. Die Bliiten bleiben fast geschlossen und

sind sicher autogam, sogar kleistogam (38, 37).

Chloraea Philippi Rchb. f. Die kleinen Blaten scheinen autogam

zu sein (38, 43).

Chloraea falklandica Kranzl. Bei den (im getrockneten Zustand)

untersuchten Exemplaren war die Lippe sehr fast gegen die S9,ule

geprefit und hielt den Pollen aut der Narbe fest (23, 5).

Chloraea inconspicua Ph. Die fast geschlossen bleibenden Bluten

sind autogam; der ganze Pollen der Anthere liegt auf der Narbe

und ist in die Narbenfiache hineingewachseh (22, 84).

Cryptostylis arachnites Bl. besitzt Einrichtungen zur Sicherung

der Selbstbestaubung (11, 547).

Pogonia Lessonii Rchb. f. Beim Welken der Blute tritt Autogamie

ein (38, 83).

Epipactis gigantea Dougl. scheint autogam zu sein (24).

Epipogon nutans Rchb. f. Nur in der Knospe findet man die

PoIIinien in der Anthere; in der geSffneten Blute liegen sie un-

mittelbar auf der Narbe und werden von ihr aufgesaugt, wenn die

Blfite alt wird (17, 253).

Pantlingia paradoxa Prain. Die vier PoIIinien besitzen weder

Caudicula noch Klebdriise und sind mit ihren. Basen an das riemen-

fSrmige Rostellum angeheftet; sie scheinen die Narbe durch allmahliches

Aufiosen und Verschwinden des Rostellums zu befruchten (17, 258).

Spiranthes australis Lindl. (10, 11; 5, 98; 43).

Spiranthes diuretica Lindl. Beim Ausbleiben von Fremdbestaubung

tritt durch Anpressen der SSule gegen die Lippe Autogamie ein (38, 83).

Goodyera procera Lindl. Die PoIIinien treiben Pollenscblauche,

indem der klebrige Narbenschleim anschwillt und die Pollenmassen

erreicht (11, 547; 12, 102).
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Goodyera carnea Schltr. ist kleistogam (44, 56).

Von dieser Verwandtscliaft sagt Pantling: „Die meisten Arten

der Goodyereae (roii Sikkim) sind, ungeachtet die PoUinienanhangc

in dieser Tribus zur Entfernung durch Insektenhilfe geeignet er-

scheinen, aucb selbstfertil" (17, III).

Gystoichis aphylla Ridl. Die Narbe ist dreilappig, ihr mittleres

Lappchen nicht zu einem Rostellum umgewandelt, sondern bestaubungs-

fahig; bei den frisch untersuchten Bluten blieben die Pollinien an

ihrer Stelle, und es fand slets Selbstbefruchtung statt (51, 12).

Thuniinae.

Arundina speciosa Bl. Schon in der Knospe erfolgt in den meisten

Bluten dadurcli SelbstbestSubung, daB die Antbere sich nach vorw^rts

gegen die Narbe biegt und das Rostellum sich in den Griffelkanal

abwarts krummt, so da6 die Pollinien auf die Narbenfiache gelangen.

Nachher Qffnet sich die Bliite nur Mr wenige Stunden. In den

seltenen Fallen, wenn die Einkrummung des Rostellums unterbleibt,

fallt die Blute unbefruchtet ab (11, 543; 12, 97).

Collabiinae.

Chrysoglossum sp. Bluten kleistogam und in hohem Grade selbst-

fruchtbar (II, 545; 12, 102).

Liparidinae.

Liparis caespitosa Lindl. bildet auf Sumatra in gewissen Hohen-

regionen kleistogame Bluten, einige hundert Meter tiefer normale

chasmogame (46, IL),

Liparis cleistogama J. J. Smith. Die Bliiten offneten sich nie,

scheinen aber keine Frucht anzusetzen (50, 33).

Liparis longipes Lindl. Die in den Gewachshausern miserer bota-

nischen Garten haufig kuitivierte Art erregte (in Erlangen) meine

Aufmerksamkeit dadurch, daB die unscheiubaren Bliitenstande sehr

reichlich Kapseln ansetzten. Es stellte sich heraus, daB in den

welkenden Bluten regelmSBig spontane Selbstbestaubung dadurch

eintritt, daB das urspriinglich die Pollinien von der Narbe trennende

Rostellum zusammenschrumpft, so da6 die Pollinien auf die Narbe

herabrutschen kCnnen. Das wird, trotz der invertierten Stellung

der Blute dadurch ermSgUcht, daB die SSule mit ihrem Vorderende

aufwarts gebogen ist und die ihr dicht anliegende Lippenbasis ein

Herabfallen der Pollinien unter die Narbe verhindert. In solchen
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welk gewordenen BlUten ziehen sich ungeheure Massen von Pollen-

schlauchen in den anscliwe]]enden Fruchtknoten, dessen Samenanlagen

indessen jetzt noch nicht ausgebildet sind, sondern ein noeb kurzes

Integument besitzen. Nach reichlich drei Monaten waren die Fruchte

gereift und enthielten fast ausnahmslos gut entwickelte Samen; nur

etwa 5 Vo von diesen (der Schatzung nach) enthielten keinen Embryo.

Microstylis histionantha Barb. Rodr. Die Anthere ist nach Barbosa
Rodriguez mit einer Bewegung begabt, wodurch sie umgewendetwird

und die PoUinien aul die Narbe auswirft; sonach mtissen die Blfiten

sich selbst befruchten (43).

Microstylis Maximowicziana King und Pantl. Der hautige Boden

des Klinandriums wird durch die Narbenflfissigkeit aufgelSst, so daB

die Pollinien mit der Narbe in Beruhrung kommen und Autogamie

erfolgt (17, 21).

Microstylis nephroglossa Schltr. ist kleistogam (46, 140).

Oberonia cleistogama Schltr., ebenso (46, 170).

Polystachyinae.

Polystachya zeylanica Lindl. hat Knospenbefruchtung (29),

Polystachya luteola Hoock. entwickelt neben offenen aueh kleistogame

Blaten (7, 57).

Podochilinae.

Appendicula Bl. In der Gattung kommen pelorische Ausbildungen

der Bluten hSufig vor, bei denen der SaulenfuB reduziert oder ganz

unterdriickt, das Rostellum verschwunden und Autogamie unausbleiblich

ist. Unter Berucksichtigung dieser Merkmale sind als autogam an-

zuseben: A. torricelliana Schltr., A. carinifera Schltr., A. kanien-

sis Schltr., A. biumbonata Schltr., A. djamuensis Schltr. nebst

var. isoglossa SchJtr., A. concava Schltr., A. pseudopendula Schltr.

var. cryptostigma Schltr., A. lutea Schltr., A. flaccida Schltr. var.

iobogyne Schltr., A. oblonga Schltr., A. bracteosa Rchb.f.; A. clei-

stogama Schltr. wurde nur kleistogam gefunden (46, IL, 337—341).

Cyphochilus sp. ist kleistogam (46, 362).

Qlomerinae.

Agrostophyllum Bl. Auch in dieser Gattung sind Formen mit

pelorialen Bluten nicht selten beobachtet; bei ihnen sondert die

Narbenflache auffallend viel Schleim ab, der bald fiber ihre Rander

quint, die nicht durch ein Rostellum geschatzten Pollinien erreicht
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iind sie zum Austreiben von Pollenschlauchen in die Narbe verania6t

(46, IL). Sonach sind autogam: A. stenophyllum Schltr. (46, 258),

A. pelorioides Schltr. (46, 267), A. compressum Schltr. (46, 274),

A. torricellense Schltr. (46, 260), A. dichorense Schltr. (46, 260),

A. montanum Schltr. (46, 265), A. graminifolium Schltr. (46, 266),

A. crassicaule Schltr. (46, 270), A. verruciferum Schltr. (46, 276),

A. superpositum Schltr. (46, 278).

PleurothaUidinae.

Pleurothallis ruscifolia R. Br. Die Pflanzen des Miinchener bo-

tanischen Gartens setzen regelmaSlg Fruchte an, die sich infolge von

spontaner SelbstbestSubung bilden. Beim Verwelken der Bluten

lockert sich namlich die Anthere, reifit ab und fSllt abwSrts, wobei

sie afters die Narbe trifft und auf ihr die Pollinien hSngen laBt.

Innerhalb von etwa 2 Monaten reifen die hierdurch enlstandenen

Kapseln, die neben vereinzelten tauben lauter wohl entwickelte Samen

besaBen.

Physosiphon Loddigesii Lindl. DieimMunchenerbotanischen Garten

gezogenen Pflanzen setzten regelmaBig vereinzeite Fruchte an, nach

einigen Zahlungen ungefahr 5% der Bluten. Wie bei der vorigen

Art reiBt beim Verwelken der Bluten die Anthere ab und kommt
bisweilen, aber selteuer als bei Pleurothallis ruscifolia, auf die Narbe

zu liegen, auE der dann die PoUenschlauche ausgetrieben werden.

Die Untersuchung der nach etwa 2 Monaten reif gewordenen, an-

scheinend normalen Kapseln ergab, daB alte in ihnen enthaltenen

Samen taub waren.

Laeliinae.

Cattleya Lindl. In dieser Gattung kommt Knospenbefruchtung vor(28),

und bei einer nicht naher bezeichneten, auf Trinidad wachsenden

Art wurdc beobachtet, daB sich ihre Bluten selten offnen und im

geschlossenen Zustande sich selbst befruchten (3, 129).

Laelia cinnabarina Batem. Die Angabe Darwins (4a, 126) uber

Selbstbefruchtung laSt es zweifelhaft, ob diese spontan oder kunstlich

herbeigefuhrt war.

Laelia crispa Rchb. f. ( = Cattleya crispa Lindl). Die Bluten ent-

falten sich zuweilen nicht gehorig, bringen aber trotzdem Kapseln

(mit fast lauter tauben Samen) hervor (4a, 126).

Schomburgkia sp. verhielt sich auf Trinidad wie die erwahnte Catt-

leya sp. (3, 139).
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Epidendrum L. Bei der Gattung ist Knospenbefruchtung beobachtet (28).

Eine Art auf Trinidad Sffnet selten ihre Blflten, sie werden aber,

wenn sie sicli nicht 6ffnen, stets befruchtet (3, 129).

Epidendrum sp. in SUdbrasilien, mit zwei seitlicben Antberen aufier

der normalen, befruchtet sich mit deren Hilfe selbst (32).

Epidendrum variegatum Hook. Von dieser Art gibt J. H. Hart
(16) an, daB sie sich regelmafiig und mit bestem Erfolge selbst be-

fruchte. Die Lippe liegt so dicht auf der Saule, dafi sie auf deren

Unterseite einen Druck ausiibea kann, die Anthere bleibt in ihrer

Lage, ihre Pollenmassen vergroBern sich, werden von der Lippe

gegen die Saule gequetscht und dehnen sich seitwilrts so aus, dafi

sie mit der Narbe in Beruhrung kommen; die Elastizitat der Lippe

ist so groB, da8 es selbst fttr ein sehr kraftiges Insekt unmSglich

ware, sie von der Saule zu entfernen und zu den PoUinien zu ge-

langen. Auf die im Miinchener botanischen Garten gezogenen

Exemplare von Epidendrum variegatum trifft diese Schilderung in-

sofern nicht zu, als an ihnen niemals spontane Selbstbestaubung von

mir beobachtet werden konnte; vielmehr fielen die BiQten nach langer

BItitezeit immer ab, ohne eine Frucht anzusetzen. Das dichte An-

liegen der Saulenspitze an der Lippe kommt auch noch bei einer

ganzen Anzahl anderer Epidendrum-Arten vor, die sieh trotzdem nicht

selbst bestauben konnen, z. B. E. cochleatum L., E. fragrans

Lindl., E. Rueckerae Rchb. t, E. vitellinum Lindl.

Phajinae.

Phajus Blumei Lindl. Die sehr groBen, ansehnlichen, duftenden,

meist aber nektarlosen Bltiten bestauben sich regelmSBig und aus-

nahmslos selbst, wie zuerst Forbes (11, 540; 12, 92—95) teststellte

und spater P. Knuth (19, III 1, 205) in der Hauptsache bestatigte,

ohne in alien Einzelheiten mit den Beobachtungen von Forbes Uber-

einzustimmen.

Phajus amboinensis BI. und Ph. albescens (?) stimmen nach

Forbes (11, 542) in dem Vorgange der Autogamie mit Ph. Blumei

i)herein.

Phajus maculatus Bl. Beim Schfttteln der BlQten konnen die Pol-

linien auf die Narbe gleiten und bleiben dann an ihr haften (43).

Calanthe R. Br. Nicht selten ist das Rostellum nicht ausgebildet,

der von der Narbe reichlich ausgesonderte Schleim kommt mit den

Pollenmassen, die dann weder Stielchen noch Klebdrttsen besitzen,

in Beruhrung und veranlafit sie zum Austreiben von Pollenschiauchen
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in die Narbe. Bisweilen keimen die Pollinien schon bevor sie mit

der Narbenfltissigkeit in Beriihrung treten aus (46, 48).

Caianthe inaperta Moore (=Phajus villosus Bi.) hat Knospen-

befruchtung (29).

Caianthe Mannii Hook. t. Autogam und selbstfertil (17, 167).

Caianthe veratrifolia R. Br. var. cleistogama Schltr. unter-

scheidet sich von der typischen Form durch geschlossen bleibende

Bliiten (46, 380).

Tainia penangiana Hook. f. Wahrend aus Singapore stammende

Pflanzen regelmaBig sich offnende Bluten rait gut ausgebildetem

Rostellum entwickelten, blieben sich solche von Ambon und Java

stets halb geschlossen, besaBen kein Rostellum und befruchteten sich

selbst (50, 17).

Chysis laevis Lindl Die im Munchener botanischen Garten gezoge-

nen Pflanzen entwickelten Bluten, die sich nur unvoUkommen oder

fast gar nicht offneten und sich selbst befruchteten. Die Saule hatte

kein Rostellum — das sonst bei der Gattung Chysis gut entwickelt

ist—,die Antheren hatten eine verkiimraerte Wandung, die sich schon

im Knospenzustand so zusammenzog, daB die Pollinien herausgedruckt

wurden. Sie gelangen so auf die Narbe und keimen dort.

Plocoglottis glaucescens Schitr. besitzt eine kleistogame Varietat

(46, 409).

Spathoglottis Bl. Pelorische Umbildungen der Bluten treten in der

Gattung in Verbindung mit Selbstbefruchtung auf; diese findet da-

durch statt, da6 die Pollinien durch Schrumpfung der Anthere heraus-

gedruckt werden und auf die Narbe geraten (46, XLVIII).

Spathoglottis plicata BI. Die regelmaBigeintretende Selbstbefruchtung

der Bluten ist von Forbes (II, 542; 12, 96) ausfuhrlich beschrieben

worden. Ich konnte sie durch Untersuchung der im Miinchener bo-

tanischen Garten kultivierten Exemplare bestatigen; aueh hier be-

stSubten sich die ansehnlichen Bluten ausnahmslos selbst und setzten

reichliche Kapseln an, deren Samen der Mehrzahl nach voUkommen
ausgebildet waren.

Spathoglottis Paulinae Fitzg. Die Pollinien krummen sich auf die

Narbe und bestauben sie (43).

Dendrobiinae.

Dendrobium Sw. Bei der Sektion Grastidium ist in Neu-Guinea

Kleistogamie sehr verbreitet (46, IL).
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Dendrobium cretaceum Lindl. besitzt Knospenbefruehtung (28), und

manehmal entfalten sich seine Bliiten nicht, setzen aber docb gute

Kapseln an (4a, 121).

Dendrobium chrysanthum Wall, kann sich bei Ausbleiben von In-

sektenbesuch selbst befruchten (4a, 118).

Dendrobium chryseum Rolfe ist kleistogam; das Rostellum ist sebr

reduziert, so da6 es die Narbe vor den herabgleitenden PoUinien

nicht schutzt (43).

Dendrobium crepidatum Lindl. Gewohnlich sind die Bliiten ziemlich

ansehnlich, bleiben 5 Tage lang geoffnet and kSnnen sich nicht selbst

befruchten. Eine in Sikkim einheimische Form, aber mit unschein-

bareren Bluten, bestaubt sich regelmSBig selbst, bevor die Knospen

sich geaffnet haben (17, 48).

Dendrobium polycarpum Rchb. f. befruchtet sich naeh den Beob-

bachtungen von Reichenbach selbst (20, 149).

Dendrobium Giulianettii Bail. Bailey fand am natUrlichen

Standort alle untersuchten Exemplare autogam; schon vor der An-

these lagen die PoUinien aufgequoUen auf der Narbe (20, 150).

Dendrobium triviale Krilnzl. wurde stets autogam gelunden (20,11).

Dendrobium Mastersianum F. Miill. Alle untersuchten Bliiten

hatten aut die Narbe herabgeglittene und dort durch FollenschlSuche

befestigte PoUinien (20, 38).

Dendrobium densiflorum Wall. AuBer den gut ausgehildeten

Bliiten, die aber steril sind, hat die Art solche mit verkiimmerter

Lippe, in denen Autogamie stattfindet und die zur Kleistogamie

neigen (20, 11, 66).

Dendrobium Bryinerianum Rchb. 1 Die var. histrionicum Rchb. f.

soU nach Berkeley stets autogam sein und sich vor der Anthese

befruchten (20, 11, 42).

Dendrobium cleistogamum Schltr. hat kleine, immer geschlossen

bleibende Bluten, die sich selbst befruchten, und scheint die kleisto-

game Form einer nicht naher bekannten Art zu sein (20, 11, 299).

Dendrobiumaqueum Lindl. zeigt gelegentliche Autogamie (20, 11,12).

Dendrobium obcuneatum Bail, ist die kleistogame Form irgend

einer Art (20, 300).

Dendrobium clausum Schltr. hat fast immer kleistogame Bliiten

(46, 607).

Eria albotomentosa Lindl. Schon ehe die Blute sich Sffnet, fiudet

regelmafiig SelbstbestSubung statt (II, 544; 12, 100).
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Eria sp., verwandt mit E. javensis Zoll. et Mor. Es fmdet in den

BlQten regelmafiig Selbstbestaubung durch Herabbiegen einiger Pol-

linien auf die Narbe statt (11, 545; 12, 101).

Eria clausa King u. Pantl. In vielen Fallen offnen sich die Bluten

gar nicht, befruchten sich aber dadurch, daB das Rostellum aus

seiner normalen Lags gegen die Hinterseite des Klinandriums ge-

drflckt wird und so die Pollinien auf die Narbe gelangen k5nnen.

Die Art ist vielleicht eine kleistogame Form von E. vittata Lindl.

(17, 121).

Eria excavata Lindl. Die Pflanzen von Sikkim sind selbstfertil

;

ihre Bliiten offnen sich kaum und ihre Farbe ist unansehnlicher als

bei den anderwarts wachsenden Pflanzen, deren Bluten sich voUig

offnen und sich nicht selbst befruchten. Vielleicht ist E. excavata

nur eine kleistogame Form von E. alba Lindl. (17, 124).

Eria inamoena Schltr. ist kleistogam (45, 36).

Bolbophyllinae.

Bolbophyllum dischidiifolium J. J. Smith ist kleistogam und

bringt regelmaBig Fruchte hervor (52, 140).

Bolbophyllum aphanopetalum Schltr. An lebenden Pflanzen

hing die Anthere in die tiefe NarbenflSche hinein; ob dies ein nor-

males Stadium war, konnte nicht festgestellt werden (45, 82).

Bolbophyllum verruciferum Schltr. Die var. carinatisepalum

Schltr. ist kleistogam (46, 750).

Bolbophyllum dasyphyllum Schltr. bildet gewohnlich nur kleisto-

game Bluten (46, 834).

Thelasinae.

Unter den Arten dieser Gruppe in Neu-Guinea ist Kleistogamie

unter Umbildung der Blutenblatter, besonders des inneren Kreises, sehr

verbreitet (46, IL). Zu ihnen gehort wahrscheinlich

:

Thelasis compacta Schltr., deren Saule kein Rostellum besitzt (46, 907).

Oxyanthera papuana Schltr. entwickelt ganz besonders haufig kleisto-

game Bliiten, in denen das Rostellum fehlt; auch in gefiffneten Blaten

findet Autogamie statt (46, 905).

Oxyanthera abbreviata Schltr. bluht ebenfalis meist kleistogam und

verhalt sich wie 0. papuana (46, 905, 906).

Phreatia Lindl. In der Gattung sind Falle von Selbstbestaubung nicht

selten; sie kommt dadurch zustande, da6 das Rostellum nicht aus-

gebildet ist und die Pollinien, denen Stielchen und Klebdrfise der
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normalen Formen fehlt, von der Narbenflussigkeit iibertiutet iintl

zum Austreiben der Pollenschlauche veranlaBt werden (46, XLVIII).

Phreatia trilobulata Schltr. ist nur kleistogam bekannt (46, 912}.

Phreatia oreogena Schltr. ist die kleistogame Form einer sonst niclit

bekannten Art (46, 921).

Phreatia gracilis Schltr. besitzt kein Rostellum (46, 925).

Phreatia coelonychia Schltr. ist kJeistogam, mit einer Saule ohne

Rostellum (46, 943).

Phreatia densiflora Lindl. hat offene, aber dennoch autogame Blflten

(21,2).

Maxillariinae.

Maxillaria rufescens Lindl. hat Knospenbeiruclitung (39).

Eulophidium maculatum Pfitz. (= Oeceociades maculata
Lindl.). Die unscheinbaren, duft- und nektarlosen Bliiten befruchten

sich regelmaBig selbst durch Herabbiegen der PoUinien auf die Narbe,

und setzen reichlich FriJchte und Saraen an (43).

Oncidiinae.

Trizeuxis falcata LindL An einem aus drei Blftten bestehenden

Bliltenstande einer im Miinchener botanischen Garten gezogenen

Pflanze waren die beiden oberen Bluten nocb unbefrnchtet, an der

untersten hatte sich infolge von spontaner Selbstbestaubung eine

junge Frucht gebildet. Das PolUnariumstielchen, welches bei dieser

Gattung verhaltnismaSig sehr lang ist, hatte sich, wahrend es mit

seinem unteren Ende an der Klebdriise festhaftete, ira oberen Teile

bogenformig so weit abwarts gekrummt, daB das eine Pollinium auf

die Narbe geraten war und hier Pollenschlauche getrieben hatte.

Trichopilia fragrans Lindl. Eine kultivierte Form besaB Bluten,

die sich nie offneten, duftlos waren und sich immer dadurch selbst

befruchteten, daB schon friihzeitig die Antlierenwand abfiel und die

Pollinien sich iiber das Rostellum zur Narbe herabkrummten (43).

Sarcanthinae.

Aerides longicornu Hook. f. scheint in groBer Ausdehnung selbst-

fertil zu sein. Bei EntEernung der Pollinien durch Wind od. Shnl.

aus der Anthere hangen sie wie an einem Faden vor der Narben-

hohle und konnen sehr leicht die Narbe beruhren und sie bestauben

(17, 211).

Mystacidium inapertum Ridl. Die Bliiten scheinen sich nicht zu

offnen und werden vielleicht selbstbefruchtet (41).

Flora, Bd. US.
^
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Thrixspermum Lour. Bei der Gattung kommt im malayischen

Archipel Kleistogamie vor (46, IL).

Sarcanthus Parishii Hook, produzierte in Kultur spontan Frucbte

(4a, 121).

Aus dieser Zusammenstellung, die gewiS noch nicht vollstandig

ist, ergibt sich, da6 die Zalil der auBereuropaischen autogameu Orchideea-

arten recht ansehnlich ist, und wenn sie auch im Vergleich zu der groBen

Anzabl der bekannten Arten nur einen geringen Bruchteil von diesen

ausmachen, so ist doch zu beriicksichtigen, daB nur verhaltnismaBig

wenige Arten iiberhaupt auf ihre Bluteneinrichtungen genau untersucht

sind. Jedenfallg wird sich die Ansicht, daB die Familie der Orchideen

in besonders eindringlicher Weise das Gesetz der vermiedeneu Selbst-

bestaubung bestatige, nicht aufrecht halten lassen.

Autogame Orchideenarten kommen in den verschiedensten Gegenden

des Verbreitungsbezirkes der Familie vor, nur aus Afrika sind bis jetzt

erst wenige bekannt. Sie finden sich in den verschiedensten Gruppen

des Systemes und keineswegs nur bei unscheinbaren, sondern auch bei

sehr ansehnlichen Bluten. Ein EinfluB der Umgebung auf die Heraus-

bildung der Autogamie la6t sich nicht erkennen; nur fur die Kleis-

togamie scheint die Feuchtigkeit der Umgebung bisweilen bestimmend

zu sein. Aber wahrend Eggers (7, 57) fur die westindische Poly-

stachya luteola angibt, daS in trocknen Perioden kleistogame, in

feuchten chasmogame Bliiten zur Ausbildung kommen, wird Schlechter

(46, IL) durch seine Beobachtungen in Neu-Guinea zu dem entgegen-

gesetzten SchluB gefuhrt. Er kounte feststellen, daB die Zahl der

kleistogamen Orchideen besonders in den niederschlagreichen Nebel-

waldem zunahm und sich in den niederschlagreichsten Monaten haufte.

Er glaubt annehmen zu diirfen, daB Kleistogamie durch sehr groBe

und anhaltende Feuchtigkeit hervorgerufen werden kanu, d. h. also

wenn die kUmatischen Bedingungen fur die Entwicklung des die Pflanze

sonst befnichtenden Insektes ungunstig sind. DaB aber noch andere

Ursachen die Kleistogamie hervorrufen konnen, beweise das Auftreten

von kleistogamen Arten in der Nahe der Kuste, wie Oberonia cleisto-

gama Schltr. und Appendicula cleistogama Schltr., zu deren

Speziescharakter sogar die Kleistogamie gehore.

U. Vollzng der Autogamie.

Trotz der Ubereinstimmung des Baues und der Lage der Be-

staubungsorganebei alien Orchideen mit Ausnahme der Cypripedilinae,
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bei denen aber kein Fall von Autogamie bekannt ist, kann sich der

Vorgang der spontanea Selbstbestaubung auf recht mannigfaltige Weise
vollziehen, und selbst nahe miteinander verwandte Arten konnen sich

in dieser Hinsicht unterscheiden, Schon Ridley (43) hat versucht,

vier Typen der Autogamie aufzustellen, doch mtissen diese nach unseren

jetzigen Kenntnissen noch vermehrt werden. Die VorglLnge, welche

zum Belegen der Narbe mit dem Pollen derselben BItite fiihren, konnen

in der Hauptsache entweder vom mannlichen oder vom weibJichen

Organ ausgehen, wenn auch ein gleicbsinniges Zusammenwirken beider

insofern oft stattfindet, als die Schranke, welche in der normalen

Orchideenbliite Pollinien und Narbe voneinander trennt, das Rostellum,

beseitigt wird.

Bei der Kleistogamie ist vielfach die nahere Art, in der die Selbst-

bestaubung volJzogen wird, nicht genau bekannt; im ganzen sind im

ersten Abschnitt dieses Aufsatzes 37 Arten als habituell oder gelegent-

lidi kleistogam angefiihrt. Im tibrigen lassen sich folgende Typen, in

denen die Autogamie voUzogen wird, unterscheiden.

1. Die Belegung der Narbe geschieht durch Abbrockein oder

Hervorquellen lockerer Follenmassen aus den hoher stehenden Antberen:

Neotinea intacta, Gymnadeniopsis clavellata, Epipactis lati-

folia var. viridiflora, E. microphylla, E. palustris, Listera

ovata, Neottia nidus avis, Serapias parviflora, Limodorum

abortivum, Thelymitra nuda, Th. pauciflora, Spiranthes

australis (indische Form), Epidendrum variegatum, Chysis laevis-

2. Die Pollinien als Ganzes fallen oder gleiten auf die Narbe:

Coralliorrhizainnata, Disamacr an tha, Thelymitra carnea,

Epipogon nutans, Microstylis histionantha {unter plStzlicher

Ausschleuderung durch die Anthere), Phajus maculatus, Spatho-

glottissp,, Dendrobium chrysanthum,D.chryseum, D. crepi-

datum, D. Giulianettii, D. Mastersianum, Oxyanthera pa-

puana, O. abbreviata.

3. Die Pollinien biegen sich, indem sie mit dem einen Ende an

ihrer Stelle bleiben, mit dem anderen so weit gegen die Narbe herab,

daB sie diese bertihren. Diese Bewegung wird ausgefiihrt

a) durch das Stielchen bei Eulophidium maculatum, Tri-

zeuxis falcata, Trichopilia fragrans var., Aerides longi-
r

cornu.

b) Durch die Caudicula bei Ophrys apifera, 0. Botteroni,

O. fuciflora var. pseudoscolopax, Platanthera hyperboraea.
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c) Durch die Pollenmasse selbst bei Cephalanthera alba,

Pogonia Lessonii {wahrend des A^erwelkens), Spiranthes diuretica

(unter Streckung der PoUinien), Arundina speciosa, Spathoglottis

Paulinae, Eria sp. der javensis verwandt, Bolbophyllum aphano-

petalum.

4. Die Pollinien wachsen, oline ibre Lage zu verandern, in Pollen-

schlauche aus, welche die Narbe erreichen: Goodyera procera,

Calanthe sp.

5. Die ganze Antbere reiBt ab und fallt dabei gelegentlich so

auf die Narbe, dafi die Pollinien auf dieser haften bleiben: Pleuro-

thallis ruscifolia, Physosipbon Loddigesii.

6. Die Narbe scheidet eine so groBe Menge von Narbenfliissigkeit

aus, daS diese bis zu den Pollinien emporsteigt, dadurcb werden die

Pollinien zuni Austreiben der Pollenschlaucbe veianlaBt, die bis in die

Narbe hineinwachsen: Thelymitra circumsepta, Orthoceras
strictum, 2 Arten von Calocbilus, Spiranthes australis (austra-

lische Form), Chrysoglossum sp. (zugleich kleistogam), 12 Arten von

Appendicula, 10 Arten von Agrostophyllum, Cattleya sp.,

Schomburgkia sp., Epidendrum sp., Phajus Blumei, Ph.

amboinensis, Pb. albescens (?), Calantbe inaperta, Spatho-

glottis plicata, Dendrobium aqueum, Eria albotomentosa,

Phreatia densiflora.

7. Durch Rollungen der NarbenrSnder werden Teile der Narbe

mit den Pollinien in Beriihrung gebracht und mit Pollen belegt: The-

lymitra longifolia, Arundina speciosa (unter gleichzeitigem

Herabbiegen der Pollinien).

8. Durch Auflosung des Androklinium-Bodens gelangen die PoU-

linien auf die Narbe: Microstylis Maximowiczii, Calanthe
Mannii, Pantlingia paradoxa(wo sich das Rostellum auflosen soil).

9. Der mittlere, sonst zum Rostellum umgebildete Narbenlappen

behalt die Bescbaffenheit eines Narbenlappens und wird vom Pollinium

befruchtet: Cystorchis aphylla.

10. Beim Welken der Bliite treten solche Verkriimmungen der

Blfltenteile ein, daB durch sie die Pollinien auf die Narbe geraten oder

gedriickt werden: Herminium monorchis, Chiloglottis di-

phylla. die Arten der Gattungen Asarca, Bipinnula und Chlo-
raea, Liparis longipes.

Bemerkenswert ist schlieBlich noch, dafi nach den Angaben von

Ridley (43) von der in den Tropen sehr verbreiteten Spiranthes
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australis zwei Formen vorkommen, die zwar beide autogam sind, bei

denen aber der Vorgang der Selbstbestaubung in verschiedener Weise
stattfindet. Die eine, in Australien und auf Timor einheimische Form
besitzt, wie Fitzgerald (10) beschrieben hat, kein Rostellum und be-

fruchtet sich infolge der tTberflutung der Pollinien durch die Narben-

fliissigkeit; die andere, die in Indien, Java «sw. vorkommt, hat ein

ausgebiidetes Rostellum und befruchtet sich selbst durch AbbrBckeln

von Pollen. Vielleicht handelt es sich hier um verschiedene Varietaten

Oder sogar einander nahestehende Arten, die noch nicht genau aus-

einandergehalten sind.

III. Die Folgen der Selbstbestaubnng.

In der groBen Mehrzahl der untersuchten FSlle ist die Selbst-

bestaubung bei den Orchideen von gutem Erfolg, d. b. sie fuhrt zur

Ausbildung normaier reifer Kapsein mit sehr zahireichen Samen, von

denen ein verschieden groBer Prozentsatz voUkommen entwickelt ist,

wahrend die ubrigen nur aus einer leeren Samenschale mit zusammen-

gefallenen Resten des Nucellus und ohne Spur eines Embryo bestehen.

Die guten Samen pflegen sich von den tauben durch dunklere Farbung

zu unterscheiden. Diese Erfahrung gilt sowohl fur die spontane Selbst-

bestaubung, auf welche die Beobachter hHufig gerade durch den reichen

Frucht- uud Samenansatz der autogamen Pflanzen aufmerksam geworden

sind, wie auch ffir die kunstlich vorgenommene. Im gartnerischen Ue-

trieb wurden und werden kiinstliche Selbstbestaubungen von Orchideen-

bluten sehr haulig ausgefiihrt. In besonders groBem MaBstab ist das

durch J. G. Beer (1) gescheben, dem es darauf ankam, Kapsein und

Samen von mSglichst vielen Arten fur systematische Zwecke zu er-

zielen. Er ffihrte die Bestaubungen nach seiner eigenen Angabe (S, VI)

„mit dem Pollen der Bliite desselben Individuums" aus, vermutlich also

mit dem Pollen derselben Bliite, so da6 man die von ihm erzielten Er-

folge als solche von Selbstbestaubungen ansehen darf. Er stellte seine

Versuche an 27 Gattungen an und bildet die Kapsein von 158 Arten,

die Samen von 150 Arten ab, von denen er die meisten durch seine

Befruchtungen erhalten hat. Diese waren fast immer von Erfolg, nur

bei Lycaste, Maxillaria und vielen Arten von Oncidium blieb er

aus; Beer machte die eigentamliche Beobachtung, daB „BIiiten von

mehr oder minder gelber Grundfarbe sich fast durchgSngig zur kflnst-

lichen Befruchtung nicht eignen".
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Darwin hat den ihm bekannt gewordenen Fallen, in denen die

Selbslbestaubung erfolglos war, groBe Bedeutung beigelegt, weil es ihm

ja darauf ankam, die Notwendigkeit der Fremdbestaubung nachzuweisen

(5, II, 153). Sie beziehen sich auf mehrere Arten von Oncidium

{O. crispum Lodd., 0. divaricatum Lindl., 0. flexuosum Sims.,

0. microchilura Batem., 0. micropogon Rchb. f., 0. sphacelatum

Lindl., 0. unicorne Lindi.) und auf die Gattungen Notylia, Gomeza,

Sigmatostalix und Rodriguezia. Zum Teil gehen sie auf die

Berichte von Fritz MUller (30) zuruck, der seine Beobachtungen in

Sud-Brasilien anstelUe, und dessen AuSerung, daB bei diesen Arten

„Staubmassen und Narbenflachen desselben Stockes als todliches Gift

aufeinander wirken", vie! zitiert worden ist. Diese Beobachtungen be-

ziehen sich aber auf so wenige Falle. daB diese als Ausnahraen von

der Kegel erscheinen, auch wenn sie sich noch um einige vermehren

lassen.

Bei den sehr zahlreichen kunstlichen Selbstbestaubungen, die ich

in den Orchideenhausern des Miinchener botanischen Gartens ausfiihrte,

konnte ich uberwiegend einen giinstigen Erfolg hinsichtlich der Frucht-

und Samenbildung feststellen. Der Prozentsatz der gut ausgebildeten

gegentiber den tauben embryolosen Samen war wechselnd; es warden

z. B. sehr wenig taube Samen beobachtet bei Trichosma suavis

Lindl., Pleurothallis ruscifolia R. Br. (bei spontaner Autogamie),

Spathoglottis plicata BI. (ebenso), Oncidium excavatura

Lindl., Cymbidium Traceyanum Rolfe, 10—15% taube Samen

bei Dendrobium nobile Lindl. und Vanda suavis Lindl.; die

Mehrzahl der Samen war voUkommen ausgebildet bei Paphiopedilum
insigne Pfitz. und Euanthe Sanderiana Schltr., mehr als die

Halfte taub bei Oncidium papilio Lindl, und nur 20—25% gute
J

Samen batten sich bei Epidendrum Rueckerae Rchb. f., nur 20%
bei Pleione lagenaria Lindi. entwickelt. Fur Oncidium spha-
celatum und 0. microchilum konnte ich bestatigen, daB der Pollen

auf die Narbe der eigenen Bliite keinerlei befruchtende Wirkung aus-

ubt. AuBerdem fand ich Erfolglosigkeit der SelbstbestSubung bei

Acampe Loheriana Kranzl. und Agrides quinquevulnerum
Lindl. (bier auch bei Nachbarbestaubung) (Sarcanthinae), Brassia
verrucosa Lindl, (Oncidiinae), Coelogyne cristata Lindl., C.

fimbriata Lindl., C. Massangeana Ex;hb. f. (Coelogyninae),
Lycaste aromatica Lindl. (Lycastinae), Maxillaria lepidota
Lindl. und M. luteoalba Lindl. (Maxillariinae). Odontoglossum
bictoniense Lindl., 0. triumphans Rchb. f. und Oncidium tig-
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rinurn Llave et Lex. (Oncidiinae), Phalaenopsis amabilis Bl.

(Sarcanthinae). Da6 bei weiter fortgesetzten Versuchen die eine

Oder andere dieser Arten sich doch noch als selbstfertil erweisen konnte,

geht daraus hervor, dafi Beer (1) bei Odontoglossum bictoniense
Friichte erzielt hat.

Die Selbststerilitat der Bliiten gibt sich aufierJieh daran zu er-

kennen, da6 langere oder kfirzere Zeit nach der Bestaubiing die Bliiten-

huUen welken und vertrocknen, der Fruchtknoten gelblich oder braunlich

wird, anstatt grfin zu bleiben, und schlieBhch die gauze BJfite abfallt.

Vorher kann die Saule eine VergroBerung und auch die charakteristische

Verschwellung der Narbe zeigen, die auch bei erfolgreicher Bestaubung

oft eintritt, so z. B. bei Oncidium microchilum und MaxlUaria
lepidota. Bisweilen entwickein sich auch die sonstigen Postflorations-

erscheinungen (vgl. 8 ; 9) in derselben Weise weiter wie bei erfolgreichen

Bestaubungen; ja bei Phalaenopsis amabilis und Aerides quin-

quevuluerum bildeten sich sogar gesund aussehende Eapseln aus, die

aufsprangen und weil31iche Samen entlieBen, so da6 es den Anschein

hatte, als habe die kiinstliche Selbstbestaubung zu guter Fruchtbarkeit

gefahrt Aber die nahere Untersuchung lehrte, da6 alle Samen taub,

d. h. embryolos waren. Dieselbe Erfahrung machte ich an den Kapseln

von Physosiphon Loddigesii, die sich, wie fruher erwahnt, nach

spontaner Selbstbestaubung entwickelten: sie enthielten lauter taube

Samen. Wahrscheinlich verhSlt es sich ebenso bei Dendrochilum

fiiiforme Lindl., weiches in den Munchener Gewachshausern ab und

zu Kapseln mit tauben Samen ansetzt, doch ist es nicht sicher, ob es

sich bei dieser Art nicht vielleicht um Parthenokarpie handelt. Da6

bei den Orchideen solche vorkommt, ist schon von C, F, Gartner

(Beitrage zur Kenntnis der Befruchtung der vollkommeneren GewSchse,

Stuttgart 1844, S. 562) angegeben worden. Ein ausgezeichnetes Bei-

spiel davon hatte ich Gelegenheit an der im Miinchener botanischen

Garten gezogenen Spiranthes elata Rich, uaher zu untersuchen. Die

griinlichen, nach Nelken duftenden Bluten dieser im tropischen Amerika

einheimischen Pflanze bilden lange allseitswendige Ahren und setzten

regelmafiig sehr reichliche Kapseln an, die sich offneten und groBe

Mengen von hellbraunen Samen ausfallen lieflen. Ich vermutete zuerst,

einen Fall von erfolgreicher Selbstbestaubung vor mir zu haben, fand

aber bald, da6 die Samen ausnahmslos taub waren; sie bestanden aus

einer einschichtigen Samenschale aus Zellen mit blaBbraun gefarbten

Wanden und braunen Zellkernen, darin lag, dem Chalazaende genahert,

der Rest des Nucellus als iSngliche Masse von brauner Farbe. Die
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Untersuchung der vertrockneten BiGten ergab. da6 eine spontane Selbst-

bestaubung nicht stattgeEanden hatte, denn die Pollinien befanden sich

immer noch an Ort und Stelle, und die Pollenkorner waren nicht aus-

gekeimt. Bemerkenswert ist, dafi bei dieser Art die Samenanlagen im

Fruchtknoten, die sich bei den Orchideen in der Kegel erst infolge der

Bestaubung ausbilden, schon selir frtihzeitig entwickelt sind; an der

jungen, eben aufgegangenen Bliite sind sie bereits vollig ausgebildet,

ihr Integument fertig herangewachsen, so da6 ihre Befrachtung alsbald

stattfinden konnte, wenn eine BestSubung erfolgte.

Diese Moglichkeit von Parthenokarpie mufi bei Untersuchungen

uber die Folgen der Bestaubung bei den Orchideen wohl beachtet

werden, wie ja tiberhaupt die Feststellung der Beschaffenheit der Samen

fur die Beurteilung dieser Folgen unumganglich notwendig ist.

In den Fallen von Selbststerilitat fand ich ahnliche Erscheinungen

des Absterbens von Pollen und Narbe vor, wie sie von F. M filler

(30; 5 II, 153) geschildert und als Selbstvergiftung aufgefafit worden

sind. Er gibt an, daB bei Oncidium-Arten (flexuosum, micropogon,

unicorne u- a.) und bei verschiedenen Arten von Notylia, Gomeza,
Sigmatostalix und Burlingtonia ( ^^ Rodriguezia) Staubmassen

und Narben wie Gift aufeinander wirken, am raschesten bei Notylia,

wo gar keine Schlauchbildung eintrete und schon nach etwa 2 Tagen

die Staubmassen durch und durch schwarz seien und ebenso die Narben,

und bald darauf die Bluten abfielen; bei anderen Arten beginne erst

nach 7— S Tagen, nachdcm schon lange Schlauche vorhanden, eine

Braunung der Grenze zwischen Bliitenstaub und Narbe einzutreten.

Staubmassen einer fremden Art schienen nie, auch wenn sie nicht be-

iruchtend wirken, eine ahnliche giftige Wirkung zu haben. — DaB der

eigene Pollen auf der Narbe gar nicht keimt, beobachtete ich bei

Acarape Loheriana, Coelogyne Massangeana und Oncidium
tigrinum. Die kunstlich selbstbestaubten Bluten der erstgenannten

Art fielen 46 Tage nach der Bestaubung ab, die ungekeimten Pollinien

waren auf der Narbe noch erkennbar. Die Bliiten von Coelogyne
Massangeana fielen schon nach 14 Tagen ab, an der gebrSnten,

nicht vergrofierten Saule hatte die Narbenflache eine dunkelbraune Farbe

bekommen und die Poilenmasse war dunkelbraun und schmierig ge-

worden. Bei Oncidium tigrinum waren die Bliiten nach 49 Tagen

vertrocknet, die Saule hatte sich vergroBert, die Narbe war durch Ver-

schwellung geschlossen, ihre Oberflache durch dunkelbraune Verfarbung

der Inhalte einiger Zellschicbten geschwarzt, die Pollinien gebrSunt.

Bei Oncidium sphacelatum war an den nach 15 Tage abgefallenen
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Bliiten die Saule vertrocknet und gebraunt, von den auf der Narbe

liegenden Pollinien batten nur sebr vereinzelte PollenkSrner kurze An-

fange von Schlauchen getrieben. Auch die nach 23 Tagen abgefailenen

Bluten von Maxillaria lepidota, deren Saule sich verlangert und

verdickt Iiatte, fleischig und gebrSunt war, wiesen nur wenig aus-

gekeimte PollenschlSuche auf, die aber in die Narbe eingedningen

waren. Die Bliiten von Coelogyne cristata fielen nach 15—23 Tagen
ab, an ihnen batten die Pollenkomer nur an denjenigen Stellen, wo die

Pollinien der Narbenflache auflagen, ausgekeimt und die Pollenschlauche

waren nur zum Teil in die Narbe eingedrungen. Bei Coelogyne
fimbriata, deren Bluten nach 20 Tagen abfielen, und bei Maxillaria

luteoalba, wo dies nach 27 Tagen eintrat, fanden sich masseohafte

Pollenschlauche auf der Narbe, sie waren aber in das Narbengewebe

nicht hineingewachsen. Endlich bei Oncidium microchilum, dessen

Saule an den nach 11 Tagen abgefailenen Bluten die schon erwahnten

Wachstums- und Verschwellungserscheinungen zeigte, waren die in

groBen Massen entwickelten Pollenschlauche ins Narbengewebe ein-

gedrungen. Das Verhalten dieser Art leitet also zu den Fallen uber,

in denen die Autogamie bis zur Bildung von reifenden Kapsein mil

tauben Samen fuhrte, die dann ihrerseits den tjbergang zur erfolg-

reichen Selbstbestaubung bilden.

Ob die von F. Miiller und mir beobachtenden Erscheinungen

des Absterbens von Pollen und Narbe nach fruchtloser Selbstbestaubung

als eine Art von Selbstvergiftung aufzufassen sind, oder lediglich als

Anzeichen des fortschreitenden Erschlaffens und der Erschopfung der

Bluten infolge des Ausbleibens des von der Befruchtung ausgehenden

Reizes zur Weiterentwicklung, mUBte Sache weiterer Untersuchungen sein.
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Vergleichende Asclepiadeenstudien,

Von Karl Demeter.

Mit 15 Abbildungen im Text

I. Teil; Die Bluteustandsanordnung,

Die Frage nach den Stellungsverhaltnissen der Infloreszenz bei

Asclepiadaceen hat seit ihrem Bestehen zu den widersprechendsten

Behauptungen AnlaB gegeben, fiir die bis heute noch eine exakte wissen-

schaftliche Begriindung fehlt- Nicht einmal die Grundfrage, ob die

Fig, 1.

Ziff, L Vinca rosea. Es sind drei aufeinanderfolgende Intemodien dargestellt

Die Bezeichnungen entsprechen denen von Abbildung 2, nur da6 mit Jj, Jii, Jiii,

nicht die einzelnen Blliten, sondern die Infloreszenzen des 1., 2. und 3. Enotens
bezeichnet werden,

Ziff. 2. As<?lepia8 curasBavica; S^z. unter Zuhilfenahme ein^ Mikrotom-
schnittea*

bluhenden Pflanzen monopodialen oder sympodialen Aufbau zeigen, hat

eine einwandfreie Beantwortung gefunden.

An Hand des beigegebenen Diagrammes von Asclepias curassavica,

das die Aufeinanderfolge der Organe von zwei iibereinander stehenden

Knoten darstellt, sei das Aussehen der bluhenden Pflanze kurz er-

lautert (Fig. 1, Ziff. 2).
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Die vegetative Pflanze hat dekussierte Blattstellung. Diese erfahrt

eine wesentliche Inderung beim Auftreten der Bliitenstande. Einerseita

bilden die Blattpaare keinen Winkel von 90 •> mehr mit einander, sondern

schneiden sich unter einem spitzen Winkel von ungefahr SO"*. Anderer-

seits erfahrt auch die Stellung der beiden laubigen Vorblatter zu ein-

ander selbst eine StOrung, indem sie auf die von der Infloreszenz

(Jj bzw. J]j) abgewendete Seite zusammenrucken und hier einen Winkel

von ca. 170*' einschliefien (siehe a^ bzw. a'/S'). Die cymos aufgebaute

Infloreszenz steht in dem groBeren Winkel zwischen den beiden BlS.ttem

(190**) und zwar nicht in der Mitte, sondern immer dem einen Blatt

naher gertickt als dem anderen (^ bzw. ^). Dieses eine Blatt ist

durch den Besitz eines Achselsprosses (Si bzw. Sn) gekennzeichnet,

sein W^inkel mit der Infloreszenz betragt 60^. Die Blfltenstande

pendeln nun abwechseind urn den Betrag dieses Winkels nach rechts

und links von dem betreffenden ^S-Vorblatt, sodaB die Infloreszenzen

des ersten, dritten und fiinften Knotens zum Beispiel ungefahr in eine

Orthostiche zu stehen kommen auf der einen Seite, ebenso wie die-

jenigen des zweiten, vierten und sechsten Knotens auf der anderen.

Die Sproflglieder sind also antidrom nach jedem zweiten Internodium.

HQren wir nun, wie sich die Botaniker bis jetzt dariiber geaufiert

haben.

Hochstetter") halt die Bliitenpflanze fiir einfech monopodial

und die Infloreszenz selbst fur achselstandig. Sie gehort jedocU nicht

zu dem neben ihr steheoden Blatt, sondern zu dem unter ihr stehendem

des nachst alteren Internodiums, „falls von der BerflclKichtigung der

schraubigen Drehung der Blattpaare Abstand genommen wird", fOgt

Eichler in seinen Blutendiagrammen ergSnzend hinzu. Imubrigen ver-

gleicht Hochstetter diese Blutenstande mit denen von Cuphea, die

auBerlich in der Tat nach dem Asclepiadeentypus aufgebaut zu sein

scheinen; doch nimmt er auch hier nicht auf die ebenfalls schiefe Stel-

lung der Blattpaare Rucksieht. So erschiene es wohl wiinschenswert,

wenn auch der Fall von Cuphea in diesem Sinne nochmals eingehender

nachgepriift wurde.

Wydleri^) stellt sich in Gegensatz zu Hochstetter, betrachtet

den Bliitenstand als ursprfinglich terminal und iSBt ihn durch den

AchselsproB des einen der beiden Blatter zur Seite drSngen, wodurch

eine wickelartige Verkettung der einzelnen SproBglieder, also ein Sym-

podium, zustande kommt Die Beobachtung einer -f-und - Seite, sowie die

Tatsache, daB die zuerst entstehende Infloreszenz bei Vincetoxicum mit-

unter gipfelstandig ist, indem deren zwei Vorblatter dann jedes einen
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die Bliitenstandsachse fortsetzenden AchselsproB erzeugen, ferner Be-

trachtungen liber den BIutenanschluB haben ihn zu dieser Behauptung

gefiihrt Doch macht er auch tiber die schiefe Kreuzung der Blattpaare

und ihre Ursache keine Angaben; vielleicht glaubt er, daB mit der

Annahme der Sympodialtheorie implicite der Grand fiir die Verschiebung

gegeben ist Auch Eichler**) ist der Ansicht, dafi Wydler dies wohl

stillschweigend annehme*).

W arm i n g 1*^) versucht als erster dem Problem entwicklungs*

geschichtlich naher zu treten. Aber auch er konnte, trotz eingehender

Vegetationspunktstudien keine Entscbeidung uber die Grundfrage

treffen, ob Avir ein Monopodium oder Sympodium vor uns haben-

Seine Zeichnungen geben trotz ihrer sorgfkltigen Ausfuhrung uber

diesen Punkt keine Auskunft Der Grund hierfur liegt auch nicht etwa

in einer Liickenhaftigkeit der Abbildungsreihe, sondern ist in der Natur

der Sache selbst zu suchen, wie wir spater sehen werden.

Eichler^) hatte die Idee, die Hochstettersche Verwachsungs-

theorie in einer noch komplizierteren Form mit der Wydlerschen

Anschauung zu verschmelzen. Es wiirde zu weit gehen, an dieser

Stelle auf diese verwickelten Ausfuhrungen Eichlers weiter einzu-

gehen. Bemerken mSchte ich nur, daB er von der falschen Behaup-

tung ausgeht, der Blutenstand habe in der Mitte zwischen beiden

Blattern seinen Ursprung. Was nun die von Eichler beobachteten

Verwachsungen angeht, so hat er nur bedingt recht. Niemals habe

ich an normalen bluhenden Pflanzen von der Infloreszenz herruhrende

Verwachsungslinien beobachten kSnnen, wohl aber an anormal gebauten

Individuen, die dann meist eine gewisse Tendenz zur VerbSnderung

zeigten. Ofters habe ich z. B. zwei gegenstJLndige Infloreszenzen an

ein em Knoten beobachtet Die iiberzahlige zeigte dann jedesmal

deutliche Verwachsungslinien, die zum nachst unteren Blattpaar fiihrten.

Dieses entbehrte dann zumeist einen Blutenstand oder, wenn nicht,

das nachstfolgende untere. Auch habe ich an keiner Pflanze, die nicht

auch Spuren von Verbaoderung zeigte, die Tatsache eines uuvoUstandigen

Anwachsens festgestellt, derart, „da6 die Infloreszenz sich schon ein

Stuck unterhalb der beiden Vorblatter des neuen Sprosses vom Sym-

podium losloste", Wydler^') hat seinerzeit auch niemals partielle

Anwachsungen bei den drei wn ihm untersuchten Vincetoxicum-Arten

feststellen konnen.

*) DaB die namliche Stellung nicht blofl im fertigen Zustand, sondern auch

schon in der ersten Anlage zu beobachten istj kann nicht als Gegengrund gegen

das Sympodium gelten, wenn Eichler ihn auch alu solchen anfiihrt.
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Schumann") hat sich clurch eigene Untersuchungen von der

Richtigkeit der Warmingschen Abbildungen uberzeugt, kaiin aber

auch zu keinem sicheren SchluS kommen und spricht, im Hinblick auf

die Dichotomie des Vegetationspunktes, von „den aach sonst vor-

kommenden Fallen, die auf dem naturgemafi existierenden Grenzgebiete

zwischen den beiden Spro^formationen liegen und welche einer ob-

jektiven, allgemein gultigen Losung nicht zuganghch sind". Doch halt

er das Anwachsen der Blutenstande infolge der eigenartigen Zweiteilung

nicht fiir unmoglich, andererseits erklart er sich betreffs der schiefen

Blattstellung fur die Wahrscheinlichkeit, daS ein sich stark entwickelnder

Achselsprofi (beim Sympodium) AnlaB zu dieser Verschiebung geben

konnte. Dieser letzte Punkt ist sehr wichtig und wir wollen ihn fur

spater im Auge behalten.

Frye^) berichtet, da6 die Dolden von Asclepias tuberosa terminal

seien. Es scheint aber nur eine bloBe Behauptting zu sein, nachdem

auch die beigegebene Zeichnung vSllig unzureichend ist.

In neuester Zeit hat sich kein Autor mehr mit dieser Frage be-

schaftigt, auch iiber die am nachsten verwandte Familie der Apocyneen

ist nichts Nennenswertes erschienen, obwohl darunter Vertreter sind,

die den Asclepiadeen ganz analog gebaute Blatenstandsverhaltnisse be-

sitzen, wie z. B. die Gattung Vinca.

Schumann ^^) schreib t eigentiimlicherweise unter den Apo-

cynaceen gerade Vinca axillare Infloreszenzen zu, wahrend er fur die

anderen sympodiale Struktur vertritt*). Doch wurden auch seine „echten,

axillaren Einzelbliiten" der Gattung Vinca schon sympodial umgedeutet,

so von Wydler'^ und Eichler*'). Beide halten die blahenden Stengel

fur ein Sympodium vorzugsweise mit Schraubelwuchs. Diese Deutung,

meint Schumann, kSnne nur theoretischen Wert beanspruchen ; der

„e3takten Beobachtung" nach entstehe die Bliite tief unterhalb des fort-

wachsenden, dekussierte Blattpaare ausscheidenden SproBgipfels als echter

SeitensproB. Es fragt sich hier nur, was man unter „exakter Beobach-

tung" versteht; jedenfalls hatte Schumann das Wort „exakt" hier

etwas vorsichtiger anwenden mussen.

Ihnlich wie Schumann auBert sich Church^). Er kann keine

Spur einer Scheinachse finden und behauptet, die Sympodialtheorie sei

auf rein akademische Betrachtung gegrfindet (on purely academic

reasoning).

*) Dariiber, daB die Blfltenstande der fibrigen Apocynaoeen terminal oder

urSDrSnflich terminal sind. kann man nicht itn Zveifel sein.
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Nach dieser notwendigen historisch-kritischen Betrachtung konnen

wir uns jetzt frageii: Woran ist die Losung des Problems bis lieute

gescbeitert ?

An zwei Dingen; namlich einmal an der vielfach verbreiteten

Sucht, alies in ein gegebenes Schema hineinzuzwangen und dabei

unbequemes einfach zu ignorieren, oder als unwesentlich hinzustellen,

und das andere Mai an der nicht minder gefahrlichen Hartnackigkeit,

mit der eine Frage immer wieder von derselben Seite her angeschnitten

wird, anstatt sie auch einmal von einem anderen, ganz neuen Stand-

punkte aus zu betrachten.

Danach muB bei der Losung des Problems folgendes als Grund-

lage dienen: AUe Besonderheiten der bluhenden Asclepiadeenpflanze

haben in ihrer Gesamtheit die Grundlage der Untersuchung zu bilden.

Da ferner, wie die Vegetationspunktstudien Warmings^^) und Schu-

manns**) darlegen, die Asclepiadeen selbst in ihrem phylogenetisch

fortgeschrittenen Stadium keinen Einblick in ihre friihere Entwickiung

gestatten, miissen vergleichend - entwicklungsgeschichtlicbe Wege be-

schritten werden. Und in diesem Falle liegt nichts naher, als auf die

den Asclepiadaceen so nab verwandte, aber primitivere Familie der

Apocynaceen zuruckzugreifen. Auch in ihrem Blutenaufbau zeigen diese

beiden Familien solche bedeutende Zusammenhange, daB altere Bo-

taniker sie zu einer einzigen Familie verschmoizen, Nachdem nun die

Entwickiung der Bliiten von den Apocynaceen zu den Asclepiadaceen

hin eine so geradlinige ist, darf man mit Recht vermuten: wenn die

Bluten ein solches Verhalten zeigen, so miissen auch die Infloreszenzen,

zum mindesten aber die Vegetationspunkte der Bliitenstandsachsen bzw.

bluhenden Pflanzen den Charakter einer phylogenetisch jfingeren Stufe

besitzen.

Besonders naheliegend ist es, hier gerade die Gattung Vinca einer

besonderen Betrachtung zu unterziehen, die im auBeren Aafbau den

Asclepiadeentypus am genauesten widerspiegelt. Hiervon erscheint

wieder Vinca rosea als die passendste; denn wir finden hier eine In-

florenzenz mit zwei Bluten, nicht eine Einzelblute wie bei Vinca major

und minor. Ferner treffen wir auf eine Shnliche Abweichung von der

dekussierten Blattstellung (nach dem Aultreten der ersten Infloreszenz)

wie bei den Asclepiadaceen, nur mit dem einen Unterschied, daB die

Achse der bliihenden Pflanze nicht aus antidromen, sondern aus homo-

dromen Gliedern aufgebaut ist {s. Fig. 1, Ziff. 1).

Infolgedessen findet nach dem zweiten Internodium kein tJm-

wenden statt (so daB also die Blattpaare des ersten und dritten Gliedes
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sich wieder decken mtiBten, also a§ und a"/5" im Diagrammin), sondern

das Blattpaar des dritten Internodiums bildet denselben Winkel {ISS*")

mit dem des zweiten, wie das zweite mit dem des ersten. Ftir unsere

Sympodialtheorie, die wir im Folgenden vertreten wollen, hat dieser

Unterscliied keine Bedeutung.

Betrachten wir jetzt einmal den Vegetationspunkt von Vinca rosea,

wie er in Fig. 2, Ziff. 1 dargestellt ist. Die Wydlerschen bzw.

Eichlerschen Bezeichnungen habe ich mit Absicht aueh hier an-

Fig. 2.

Ziff. 1 u. 6. Vinca rosea. Vegetationspunkt der blShenden Pflanze.

,j 2—4. Ceropegja Brownii. Vegetationspunkt der bluhenden Pflanze.

„ 5. Schema der Vegetationspunktentwicklung einer bliihenden Aaclepiadacee.

Vergr. 141.

gewendet. a und § sind die beiden Vorblatter, A der zu dem (von

Eichler so benanntea) a-Vorblatt gehSrige AchselsproB mit den beiden,

die Blattstellung fortsetzenden nacbst jungeren Vorblattern a und ^.

j5 ist das zu der Infloreszenz J gehorige Vorblatt, die Infloreszenz

selbst besteht aus zwei Bliiten, von denen die obere schon beginnt,

die Kelchblatter anzulegen. Ich glaube, es kann sich kein unbe-

fangener Betrachter dieses Vegetationspunktes der Ansicht verschlieBen,

daB der Blutenstand terminal ist Jiingere Stadien, bei denen das

Erscheinen des Achselsprosses noch kaum angedeutet ist, zeigen dies

Flora. Bd. 115.
^^
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noch eindnicksvoller (s. Fig. 2, Ziff. 6), Eineu weiteren Beleg fur die

Terminalitat der Infloreszenz bei Vinca rosea finds icU auch darin, daB,

wenn ein SproB aus irgend eineni Onuide sein Wachstum abschliefit,

den SproBabschluB ein Blutenstand bildet. Bei lUckenlosen Serien-

sclinitten von Yegetationspunkten blUliender Pflanzen unterliefen mir

des ofteren eiidstJindige Infloreszenzen, oliue da6 es mir moglich ge-

wesen ware, irgend ein den SproB fortsetzendes Gebilde aufzufinden.

Docli kehren wir zu Fig. 2, Ziff. 1 zuruck. Hier ist gerade derZeit-

punkt getroffen, wo der AcliselsproB (lurch seine nun einsetzende

machtigere Entwicklung beginnt die bis jetzt nocli bestehende, recht-

winkelige Kreuzung der Blattpaare a
fi'

mit a /5 zu storen, so daS der

Winkel )5 — A — ^ groi3er ais ein rechter wird, d. h. dieser Vorgang

resultiert nicht nur aus dem Wachstum des Achselsprosses allein, son-

dern auch aus dem Widerstand, den die stark entwickelte terminale

Infloreszenz dem Ausdehnungsbestreben des Achselsprosses entgegen-

setzt. Da dieser selbst noch jiinger ist als der Blutenstand, kann

man sagen, daB er in den Anfilngen seiner Entwicklung eine mehr

passive Rolle spielt, die er bei den Asclepiadeen mit einer von Anfang

an aktiven vertauscht. Die Richtung, nach der er sich entwickeln kann.

ist diejenige, wo ihm am meisten Platz zur Verfiigung steht; auf unserer

Zeichnung die Seite des Vegetationspnnktes, die dem bereits kraftig

entwickelten Kelchblatt 1 der ersten Bliite abgewendet ist, Auf diese

Weise kann es geschehen, daS die Insertion des Vorblattes a eine

Verschiebung zugleich mit einer Drehung erfahrt, durch die einerseits

die Stellung von a und /5 im Winkel von 180^ gestort wird, anderer-

seits aber auch die beiden Vorblatter des Achselsprosses ihren rechten

Winkel mit dem vorhergehenden Blattpaare verlieren. So konnen dann

im fortgeschrittenen Stadium die beiden Blatter nach einer Seite etwas zu-

sammengeriickt erscheinen und zwar ist der gr6l3ere Winkel, wenn er vor-

handen ist, auf der Seite, wo die spater erwahnte sozusagen „extraaxiliare"

jiingere der beiden Bluten zu stehen kommt. Auf dem Diagramm (Fig. 1,

Ziff, 1) ist dies so angedeutet, daS die Infloreszenzen nicht direkt

vor den Blattern stehen. Diese V^ersehiebung der beiden Blatter ist

ja auch eine bei den Asclepiadeen sehr haufige Erscheinung [vgl.

Eichler^"), p. 258]. Dazu kommt noch, dafi der AchselsproS sich

nicht senkrecht nach oben erheben kann, da ihm dies die fiber ihm

stehende Blute I nicht gestattet. Infoigedessen weicht er aus, wachst

in einem schiefen Winkel nach oben und verharrt in dieser Stellung

solange, bis die beiden Bluten I und II ihr Entwicklungsstadium bis

zum Verbluhen bzw. Fruchtansatz durchlaufen haben. Erst dann er-
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starkt er vollstandig und stellt sich tatsachlich in die Richtung des

vorhergehenden Internodiums. Dies ist auch der Grund dafar, dafi

wir hier noch keine sog. „extraaxillaren" Blatenstande linden wie bei

den Asclepiadeen. Weil namlich die Infloreszenz das altere und starkere

Gebilde ist, laBt sie sich nicht so leicht von dem schwacheren Achsel-

sproB auf die Seite hinausdrangen und bebauptet den ihr angestaiuniten

Platz, bis sie ihren Entwicklungszyklus abgeschlossen hat. Erst von

diesem Augenblicke an verwiscben sicb die letzten noch am Vegetations-

punkt zu beobachtenden Spuren der ursprttnglichen Endstandigkeit des

Bliitenstandes. Man kann eigentlich drei Stadien unterscheiden : Eines,

wo die Infioreszenz die Vorberrschaft hat, ein naittleres, wo sich Bliiten-

stand und Achselsproi3 die Wage halten, und ein drittes, wo der Achsel-

sproi3 die fiihrende Stellung einnimmt.

Schon am Ende des mittleren Stadiums beginnt noch eine andere

Erscheinung aufzutreten. Bis jetzt lagen die VorblStter a und ^. der

AchseIspro6 A, die Bliiten I und II ungefahr in einer Linie (Fig. 2, Ziff. I).

Das andert sich jetzt, indem die beiden Bluten, die ursprflngHch in der

Medianlinie der VorbJatter a und ^ lagen, nun durch den AchselsproB nach

auBen gedriickt werden. Da sie aber hintereinander keinen Piatz finden

wegen ihres j5-BIattes, das unverriickbar mit der Achse verbunden ist,

miissen sie seitHch einander ausweichen und gelangen so in eine trans-

versaJe Stellung zur Medianlinie, wobei die jiingere der beiden BlUten

schon haufig zu einer kleinen „ExtraaxilIaritat" verurteilt wird. Wieweit

diese Verschiebungen der beiden Biuten jedesraal geheii, daruber ist

keine Norm festgelegt Ich glaube aber mit Recht darauf hinweisen

zu durfen, daS mit dieser Verschiebung besonders der jungeren BlOte

bereits die erste Andeutung fiir die sog. „Extraaxillaritat" der As-

clepiadeen-Infloreszenz gegebeu ist. BeifQgen mochte ich noch, da6

wir bei jedem Wirtel von Vinca rosea eine -j- und — Seite feststellen

konnen; die geforderte Seite ist diejenige, die den AchselsproB erzeugt.

Dies auBert sich auch darin, daB die Blatter dieser -{- Seite, namlich

die tt-Blatter, groBer sind als die der — Seite (s, Diagramm). Schon

am Vegetationspunkt (Fig. 2, Ziff. 1) kann man seJien, daB Blatt a

weiter entwickelt ist als Blatt p.

Nach diesen Ausftihrungen diirfte es nun sicher nicht zu schwer

fallen, durch vergleichende Betrachtung die Analogic mit den As-

clepiadeen zu finden. Es laBt sich das ganze Problem mit einem

Schlaglicht erheilen, wenn man sich vorstellt, daB das fur Vinca er-

wahnte Stadium I bei der Bildung der Asclepiadeen-Infloreszenz von

Anfang an gar nicht durchlaufen wird, sondern sofort am Vegetations-

10*



138 Karl Demeter,

punkt schon Stadium II erscheint, indem also teriiiinaler Blutenstand

und AchselsproB beide zu gleicher Zeit und gleich stark angelegt werden.

Oder mit anderen Worten: Die Tendenz des Achselsprosses, die end-

standige Infloreszenz immer wieder zur Seite zu werfen und sich an

ihrer Stelle in die Fortsetzung des Sprosses zu stellen, hat sich dem

Asclepiadeen - Vegetationspunkt wShrend der langen phylogenetischen

Entwicklungszeit so stark eingeprUgt, dai3 er nun von Anfang an schon

am Vegetationspunkt als ein mit der terminalen Infloreszenz quantitativ

gleichwertiges Gebilde erscheint

Diese Tatsache auSert sich in der von Warming^*') und Schu-

mann 1*) beschriebenen Dichotomie des Vegatationspunktes. Somit

haben wir auch den Grund, warura man aus Warmings ausgezeich-

neten Abbildungen keinen SchluS auf die Terminalitat oder AxillaritSt

des Biiitenstandes ziehen konnte. Die Ausgestaltung des Infloreszenz-

Vegetationspunktes befindet sich eben bereits auf einer phylogenetisch

schon sehr weit fortgeschrittenen Stufe, die den urspriinglichen Zustand

gar nicht mehr erkennen lafit. Die Asclepiadeen sind das Endglied

einer Entwicklungskette, das ohne Kenntnis des vorhergehenden Gliedes

unverstandlich ist Dies Prinzip sehen wir an anderer Stelle auch in

der Ausbildung der eigenartigen Bluten obwalten*).

Fig. 2, Zitf. 2 zeigt einen Vegetationspunkt von Geropegia Brownii

in Seitenansicht, Ziff. 4 von oben. Blatt ^ gehort zur Infloreszenz Ji,

die bereits eine Braktee angelegt hat; Blatt a ist das zum Achselsprofi A
gehorige Mutterblatt. Dieser hat ebenfalls schon das die SproBfolge

fortsetzende Blattpaar a'~^ gebildet und schickt sich gerade an, durch

eine Einsenkung in der Mitte sich zu halbieren, wobei die rechte Halfte

wieder zu einer Infloreszenz wird (mit dem Vorblatt (f) und die linke

(mit dem Vorblatt a) das vorhergehende Spiel wiederholt und nun

wieder nach der linken Seite die nachste Infloreszenz abgibt. Hatten

wir Vinca vor uns, so durfte jetzt die an dritter Stelle erscheinende

Infloreszenz nun nicht iiber der erst gebildeten erscheinen, sondem
miiSte wegen der Homodromie der einzelnen SproBglieder die Inflores-

zenz II in einem Winkel schueiden, der dem von dem Blattpaar a§
rait a'/T gebildeten ungefahr entspricht. Da wir hier aber antidrome

SproBglieder vor uns haben, kommt das dritte Blattpaar a"§" wieder in

*) Es liegt hier deraelbe Fall vor, wie Warming i«) und Goebel^) fur

die Ranken der Ampelideen ausfuhren. Der ur&prUnglich sympodiale Aufbau ifit

hier tatsachlicb raonopodial geworden, indem die ehedem terminale Ranke aus dem
Achsenscfaeitel selbst durch ungleiche Teilung desselben hervorgeht, wobei der

andere Teil die Rebe fortbildet
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eine Orthostiche mit a§ zu stehen und die zugehfirige Infloreszenz Jm
ebenso fiber Ji.

Der Grund zur Verschiebung der ursprQnglich dekussierten Blatt-

stellung ist ausFig.2, Ziff.4 deutlich zu ersehen. Infolge des machtig an-

gelegten Achselsprosses A scheint die Infloreszenz I ganz an die Peripherie

hinausgedrtickt, zwisclien die beiden Blatter a und /?, so daS sie eigent-

lich nun da steht, wo sich Blatt a des Fortsefzungssprosses un-

gefahr einfinden sollte. Dieses (a) sucht sich nun seinen Platz

in der Lflcke zwischen a- Blatt und Infloreszenz I, wobei auch

Korrelation mitspielen diirfte, insofern, als sich nicht gerade unmittelbar

tiber der nShrstoffbedurftigen Infloreszenz ein neues Organ entwickeln

kann. So kreuzen sich nun die beiden Blattpaare in einem spitzen

Winkei (s. Fig. 2, Ziff. 3), wahrend von dem dritten noch nicht an-

gelegten Blattwirtel Blatt a" sich zwischen a und Jn, Blatt /?" zwischen

^ und Ji einschalten wird, also im wesentlichen wieder fiber a und /?.

Fig. 2, Ziff. 3 zeigt einen anderen Vegetationspunkt von Ceropegia

Brownii, der sich in einem etwas fortgeschritteneren Stadium befindet,

aber die entgegengesetzt angelegte Infloreszenz zeigt, die oben als Jn
bezeichnet ist. Die Benennung der einzelnen Organe habe ich der

0bersichtlichkeit haiber und zum besseren Vergleich so gewShlt, als ob

dieser Vegetationspunkt sich aus dem soeben beschriebenen entwickelt

hatte, wie es auch der tatsachlichen Aufeinanderfolge entspricht.

Fig. 2, Ziff. 5 zeigt das Schema, wie man sich die Herausentwick-

lung des im zweiten Vegetationspunkt gezeigten VerhSltnisses aus <iem

im ersten gezeigten zu denken hat. Die beiden Orte, an denen das zu

Jiii gehorige Blattpaar erscheinen wird, sind mit d" und ^" benannt.

Man sieht nun deutlich AiQ Antidromie. Denn batten wir Vinca vor

uns, dann muBte das auf /f folgende Blatt, zu dem Jm gehort, nicht

an der mit ^" bezeichneten Stelle, sondern an derjenigen von a" sein

,

in der spiraligen Richtung, wie sie der gestrichelte Pfeil zeigt. Dies

ist aber nicht der FaU, sondern die Richtung kehrt zu p" um, wie der

ausgezogene Pfeil dartut Zu ^" gehort dann die noch nicht angelegte

Infloreszenz IV. So konnen wir also den ganzen Asclepiadeen-Vege-

tationspunkt durch eine ungefahr in der Medianlinie der Infloreszenzen

gezogene Linie in zwei Halften teilen, eine -j- Seite mit den a-Blattern

(schraffiert), die jedesmal den Achselsprofi erzeugen, und eine — Seite,

die die ;S-BIatter mit den Infloreszenzen tragt. Diese (die Inflores-

zenzen) sind nicht genau in einer Ebene, sondern in einem Winkei von

etwas weniger als 180^ je nach Eigentfimlichkeit der Art, gegen die

/5-Blatter zusammengeneigt.
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Es sei mir noch gestattet, den in Fig. 2 Ziff. 4 gezeichneten Vege-

tationspunkt von Ceropegia Browni mit dem von Asclepias syriaca,

wie ihn Warming"^) abgebildet hat, zu vergleiclien (Tabelle 4, Nr. 7).

Zu diesem Behuf ist die Warming scho Zeichnung umgekehrt zu

orientieren. Dann entsprechen sich die einzelnen Benennungen wie folgt:

Jii = g

b = (i

a"ft" = a'a2

A = P

Man sieht deutlich, daB die Gattung Asclepias genau dieselben

Verhaltnisse aufweist wie Ceropegia.

Zum SchluB dieses Kapitels mochte ich noch auf Grand makro-

skopischer Beobachtungen eine Lanze fiir die Terminalitat der Asclepiadeen-

Infloreszenz brechen,

ZunSchst sei auf eine nicht zu iiberseliende Besonderlieit auf-

merksam gemacht, die ich besonders an Infloresxenz-Sprossen von As-

clepias curassavica beobachtet habe. Dort besitzt von jedem Blatt-

paar immer das auf der — Seite befindliche Blatt eine kraftige Achsel-

knospe, die wolil obnc weiteres dem Achselsprofi der -}- Seite, der die

endstSndige Infloreszenz zur Seite gedriingt bat, als morpbologisch gleich-

wertig betrachtet werden kann. Man findet alierdings nicht selten auch

in den Achseln der -\- Blatter kleine Knospen, wodurch jedoch obige

Bebauptung nicht binfalligwird; derm Beiknospen sind fiir die Asclepiadeen

keine seltene Erscheinung. AuBerdem siiul diese Beiknospen auch da-

durch von den normalen der — Blatter unterschieden, daiB sie an Grofie

weit hinter denen des entspreclienden — Blattes zuriicksteben.

ScblieBlich sei eine Beobachtung von Wydler^') der Vergessen-

heit entrissen, die er in Flora 1857 (p. 8) besciireibt und in Fig. 2

abbildet. Es Uandelt sich urn eine terminale Infloreszenz, die bei

starkeren Exemplaren von Vincetoxicum officinale besonders gegen den

Herbst bin erscheint. Sie befindet sich in der Gabel zweier Seiten-

zweige, die ihrerseits aus der Achsel desjenigen Blattpaares entspringen,

das der untersten (und zugleich ersten) Infloreszenz unmittelbar voraus-

geht. Mir selbst war es leider nicht vergonnt, diese Beobachtung an

den mir zugiinglichen Exemplaren zu machen; ich mochte aber auf

Fig. 3, Ziff. 1 hinweisen, die ganz dasselbe Bild fur Asclepias curassavica

wiedergibt, wie es Wvdler fiir Vincetoxicum zeichnet Diese end-

staudige Infloreszenz in der Gabel zweier Seitentriebe erschien spontan

an einem eijizigen Individuum der fur experimen telle Zwecke von mir
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kultivierten Pflanzen von Asclepias curassavica. Die Ursache dieser

pl5tzlichen Anderung entzog sich leider der Beobachtung und so gelang

es auch nicht, diese Erscheinung experimeiitell zu wiederholen. Von
der Gattung Asclepias neigt besonders Asclepias Cornuti dazu, spontan

endstandige Infloreszenzen zu bilden, was ich bei den im Freiland des

Gartens gezogenen Exemplaren sehr gut beobacliten konnte. Besonders

haufig trat der Fall auf, daB der Bifltenstand den EndabschluB des

Fig. 3. Asclepias ciirasnavica.

Zift. 1. Gabelige Verzweigung. Vergr. '
...

„ 2. Experimentell erzeugte endHtandige Infioreszenz. Vergr. /„.

Sprosses bildet, wahrend der Achselsprofi, anstatt sich machtig zu ent-

wickeln, im Wachstum zuriickbieibt und schlieBlich verkiimmert.

Diese Erscheinung leitet fiber zu den Ergebnissen, die ich auf

experimentellem Wege bei Asclepias curassavica erhalten habe.

Experimentelles.

Insgesamt wurden ftir diese Zwecke, von der oben erwahnten ab-

gesehen, 62 Topfpflanzen von Asclepias curassavica herartgezogen. Der

leitende Gedanke dabei war, durch irgend ein Mittel den Achselsprofi

der -j-Seite zu beeinflussen und zwar derart, dafi er fiberhaupt nicht
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mehr ausgebildet wird, oder zum raindesten nicht mehr die Kraft

findet, die Infloreszenz auf die Seite zu werfen. Dies gelang am besten

durch Hungerkulturj indem nur soviel Wasser gereicht wurde, als zur

Erhaltung des Lebens uubedingt notwendig war; dadurch sollten dem

AchselsproB die zu seinem iippigen Wachstum notwendigen Baustofie

entzogen werden. Mit dieser BeLandlung kombinierte ich auch Ent-

blattern der -|- bzw. — Seite und voUstandiges Entblattern bis zum

letztentwickelten , aber bereits assimilationstuchtigen Blattpaar, Von

den insgesamt 62 Pflanzen belief ich bei 30 den normalen Habitus,

bei je 10 entfernte ich die -\- bzw, —Blatter und bei 12 alle bis auf

die obersten, Mit der Kultur wurde begonnen Anfang April; die folgende

Tabelle zeigt das Ergebnis Ende August desselben Jahres (1920).

Gesamtzahl vertrocknet
1

1

mit endstand.

Iiifloreszenz

ohne endstSnd.
Infl., normal

I. normal belas-

sene . . , , 30 6 4 20

IL — Blatter ent-

fernt . , , . 10 5
1

] 4

III. 4- Blatter ent-

fernt . , . .

1

10

1

1 4 5

IV. fast ganz ent-

blattert . . . 12 7 1
1

4

Wie die Pflanzen mit endstandiger Infloreszenz aussahen, zeigt

Fig. 3, Ziff. 2 (a = AchselsproB); sie erinnert an die bereits bei As-

clepias Cornuti erwahnte Erscheinung. Die abgebildete Pflanze ent-

stammt der Kultur von Rubrik III, also denen, die der -\- Blatter be-

raubt wurden. Hier ist es auffallend, daB sich die beiden Typen, der

kiinstliche und der normale, fast die Wage halten; jedenfalls ist es hier

am besten gelungen, durch Kombination der Hungerkultur mit Ent-

blatterung der -)- Seite die Bildung des Achselsprosses hintanzuhalten.

DaB naturlich manche der Versuchspflanzen bei dieser Behandlung ver-

trockneten und zugrunde gingen, lieB sich nicht vermeiden und liegt

in der Natur der Sache.

Ein anderer Versuch sollte zeigen, ob sich nicht auch der Achsel-

sproB der —Seite zu ebenso kraftiger Entwicklung veranlassen lieBe,

wie jener der -f Seite (um also die von Wydleri^) erwahnte gabelige

Verzweigung zu bekommen). Zu diesem Zwecke unterzog ich 25 Stiick

von Asclepias curassavica wahrend der Monate August—September 1920
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der Kohlensaurekultur. Aber leider zeitigte der Versuch keiii Ergebnis;

der Gruud hierfUr ist wohi hauptsachlich darin zu suclien, daB wShrend

der wochenlangen Regenperioden dieser Monate die dargebotene Kohlen-

saure infoJge Lichtmangels nicht zur Wirkung kam.

II. Teil Gynostegiumentwicklnng uiid Kleminkorper-

bildung.
*

Die folgenden Untersuchungen k5nnen nicht den Anspruch machen,

erschSpfend zu sein, soiidern bezwecken nur, einen Weg zu weisen,

wie man die niannigfaltigen Erscheinungen in der Ausbildung des

Griffelkopfes bzw- Gynostegiums bei den Apocynaceen und Asclepia-

daceen unter einem gemeinsamen Gesichtspunkt betrachten kann,

1, Kapitel- Die Keduktioii der PollenfScher auf zwei*

Das Androceum der AscJepiadaceen zeichnet sich dadurch aus,

daB jede Anthere nur 2 PoUeni^cher besitzt, in denen je 1 Pollinium

gebildet wird. Nur bei der Gattung Secanione haben wir gedoppelte

PoJlinien. Es ist fraglicb, oh dies ein Zeichen itir PrimitivitSt ist in-

sofern, als es bier nocb zu keiner Reduktion gekommen ist^ Oder ob

sich bier die Pollinieu, fruher auch einfach, nun sekundar wieder, etwa

durch eine „falscbe Scheidewand"*), verdoppelt haben. Letzteres ware

nicht unwahrscheinlich, wenn man annimmt^ da6 die Zweizahl der

PoUenfacher doch urspriinglich dadurch entstanden ist, daS ein Locula-

ment steril blieb und die Baustoffe dafiir anderen Zwecken dienstbar

gemacbt wurden, Dieser andere Zweck ware namlich die Ausbildung

der sog. „Leitschienen", die schon bei den Apocynaceen in der Unter-

familie der Echitoideae eine RoUe spielen. Leider ist e^ mir nicht ge-

iungen, Bestimmtes liber die Enlwicklungsgeschicbte dieser gedoppelten

Pollinien zu beobachten, da mir nnr Herbarmaterial xur VerEugung stand.

*) In diesem Zusammenhange mOchte icli auf eine Erscheinung hinweisen,

die ich bei Thevetia neriifoUa, einer Apocynaceej beobachtete. Hier entwickelt sich

nicht der ganze Inhalt des Pollenaackes zu PolJen, sondern bei Bildung der PoIIon-

mutterzellen bleiben sterile Gewebaplatten zuriick, die briickenfOrmig von der einen

zur anderen Wand des Pollenfacbes ziGhen^ ganz so wie bei gewissen Onagraceen

(8. Goebel 9, p, T31). Vielleicht kfinnten sich auf dieselbe Weiee die PoUiuien von

Secanione gedoppelt haben, indem alch bei der Bruckenbildung ein gewibses Sy&tcni

au&gebildet hat und die Flatten eine gemeinsame Itichtung einnehmen.
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Um uns aber eine Vorstellung ttber die Art der Reduktion von

vier PoHenfachern auf zwei zu machen, halten mr uns an einen Ver-

gleich mit den erwahnten Apocynaceen (bzw. Echitoideae). Die Anthere

v,on Apocynum cannabinum zeigt folgendes Bild (s. Fig. 6, Ziff, 2): Sie

ist ditheciscb, mit je zwei Loculamenten. Von diesen ist jedesmal das

Innere machtiger entwickelt als das Au6ere, sowohl was den Durch-

messer betrifft als die LSnge. Insbesondere reicht das auBere Locula-

ment niclit so weit nacb unten wie das innere, daffir ist es aber in

einen schwanzartigen Fortsatz (s) verlangert, wabrend sicb zugleich

der AuBenrand leistenfOrmig verdickt (1)- Schumann '^) sagt wohlnicht

ganz richtig, die aufieren Loculamente seien im Gegensatz zu den

inneren nicht bis zum Grunde mit Pollen angefullt, Wenn er die

schwanzartigen Fortsatze selbst noch zum Loculament rechnet, dann

stiramt das schon: doch muBte er dann dasselbe auch von den inneren
r

Fachern behaupten und in diesem Falle wiirde dann die Apocynum-

Anthere ganz den Charakter einer versatilen Anthere bekommen, bei

der die basalen Halften steril geworden und anderen Zwecken dienst-

bar gemacht sind,

Uns interessiert hier die Ursache der Sterilitat und da wieder

besonders die Sterilitat des auBeren Loculaments wegen der Schliisse,

die daraus auf die Asclepiadaceen gezogen werden konnen. Es ist zu

beachten, dafi dort, wo keine geschwanzten Antheren und Leitschienen

vorhaiideu sind, auch die Pollenfacher alle gleichmaBig mit Pollen an-

geftillt sind, wahrend da, wo die Theken schwanzartig verlangert und

ihre Rander leistenformig verdickt sind, die auBeren Loculamente nicht

„bis zum Grunde" mit Pollen gefiillt sind. Dieses giit im aJlgemeinen

fur die Echitoideae*), jenes fiir die Plumieroideae. Es ist ein deut-

licher Beweis fiir die innige Beziehung zwiscben beginnender Ausbil-

dung von sog. Leitschienen und Sterilwerden der auBeren Loculamente.

Denken wir uns dies noch gesteigert, dann haben wir die machtig aus-

gebildeten Leitschienen der Asclepiadaceen bzw, Cynanchoideae und das

gleichzeitige ganzliche Verschwinden der auBeren Pollenfacher.

Engler") kommt zu demselben Resultat durch rein ontogenetische

Betrachtungen und sagt: Es werden nur zwei Facher angelegt und

*) Eine Ansnahmej die ich bei Nerium Oleander fand, spricht nicht dagegen.

Dort sind namlich Irotz der pfeilartigen geschienten Antheren beide PoUenfacher

ganz gleichniafiig tief rait Pollen gefullt Aber einmal ist der Durchniesser des

auBeren baches ein geringerer und dann kann auch der Fall eingetreten sein, dali

<ler Pollen des JiuSeren Faches, wenngleich auBerlich normal ausgebildet, nicht

liestiUihungsfahig ist. Dies ware auch noch fiir Apocynum cannabinum zu untersuchen.
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zwar sind dies die beiden vorderen* die deshalb allein zur Entwicklung

geJangen. weil zur Zeit, wo die Bildung dei- Pollenmutterzellen beginnt,

die hintere Halfte des Staubblattes nocli nicht vollstandig entwickelt ist

Engler nieint aber, entgegen den obigen XJntersuclmngen, dafi die

binteren Pollenfacher zur Bildung des blumenblattartigen AnhSngsels

verwendet wiirden. Von der Beziehung zu den Leitschienen erwahnt

er gar nichts.

Eine Sonderstellung nimmt in dieser Beziehung bei den Asclepia-

daceen die Unterfamilie der Periplocoideen ein. Hier ist die obenerwahnte

Beziehung zwischen Leitschienen und auBeren Loculamenten ganz be-

sonders auffallend, weil im umgekehrten Sinn vorhanden. Denn Peri-

ploca ist eine Asclepiadacee, hat aber keine Leitschienen, konsequenter-

weise haben sich jedoch auch wieder die normaien Theken mit zwei

Loculamenten eingestellt, die alle gleichmaBig mit Pollen angefiillt sind.

Aus diesem Grunde halte ich Schumanns ^^' ^*) Parallelisierung der

Plumieroideae-Periplocoideae einerseits— der Echitoideae-Cynanchoideae

andererseits fiir sehr berechtigt.

Beziiglich der Anordnung der Pollinien innerhalb der Antheren

und ihrer Lagebeziehung zu den KlemmkSrpern findet Schumann '=^)

zweierlei verschiedene Arten, nach denen die Unterfamilie der Cynan-

choideae wieder aufgeteilt werden kann. Die eine Gruppe (A) umfa6t

alle jene Gattungen, bei denen sich die Pollinien im sog. „Grundk6rper",

dem mit den Leitschienen ausgestatteten Teil der Anthere, befinden

(wobei die Pollinien von den Armen des Kleramkorpers herabhSngen),

die andere Gruppe (B) alle jene Gattungen, bei denen die Pollinien

sich im sog. „Endk6rper", einem Konnektivfortsatz der Anthere, be-

finden (wobei die Pollinien an den Armen des Klemmkorpers aufreclit

Oder mjiidestens horizontal stehen). Die Sache mit dem „Endk6rpcr"

klingt unwahrscheinlich. Was zunachst die Stellung der Arme zu den

Pollinien betrifft, so konimt der Unterschied doch in erster Linic duvon,

daS bei den einen (z. B. Vincetoxicum) der Klemmkiirper niehr am

oberen Rand des konischen GriffeJkopfes ausgeschieden wird, walirend

bei den anderen (z. B. Ceropegia) der Klemmkorper mehr am unteren

Rand des Griffelkopfes gebildet wird. So geschieht es, daB im ersten

Fall die Pollinien unterhalb der Klemmkorper, im zweiten Fall seitlich

Oder oberhalb der Klemmkorper zu liegen kommen. Es ist hier nicht

etwa eine nachtragliche Verlagerung der Klemmkfirper eingetreten,

sonderii dieser Zustand findet sich scbon im Jugendstadium. Die Tat-

sache, dafi das PoUiiiium hfiher am Gynostegium als der Klemmkorper

angebracht ist, berechtigt also nicht zur Behauptung, daB bei Gruppe B
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die sporogene Schicht hoher hinauf in den Konnektivfortsatz verlegt

ware. AuBerdem konnen doch auch die Antheren in ihrer Gesamtheit

hoher am Griffelkopf angebracht sein; der Endeffekt in der Lage-

beziehung zum Klemmkorper ist der gleiche. SchlieBlich kSnnen sich

die beiden Vorgange miteinander kombinieren.

Wenn man die Antheren von Ceropegia entwicklungsgeschichtlich

untersucht, erhalt man entschieden nicht den Eindruck, als ob derjenige

Teil, in dem sich die Pollenmutterzellen gerade differenzieren , der

Konnektivfortsatz ware, sondern das Bild der jungen Geropegia-Anthere

weist zweitelsohne eine Ahnlichkeit mit der von Vincetoxicum auf. Bei

beiden ist oberhalb der Pollinien eine Einschniirung zu verzeichnen,

die nach Schdmanni^} immer den „Grundk5rper" vom Konnektiv-

fortsatz trennt. Sollte die Einschurung, die auch bei Ceropegia den

sporogenen Teil der Anthere vom Konnektivfortsatz trennt, nicht mor-

phologisch genau dasselbe sein wie bei Vincetoxicum auch? Freilich,

an der ausgewachsenen Anthere ist davon nichts mehr zu sehen. Dies

laBt mich vermuten, daS Schumann hier die Entwicklungsgeschichte

nicht befragt hat.

Aber angenommen, Schumann liatte mit seiner Ansicht von

der Verlegang der sporogenen Schicht in den Konnektivfortsatz wirk-

lich recht, dann wtirde die schon bei den Echitoideae einsetzende Aus-

bildnng der Leitsehienen aut Kosten des sporogenen Gewebes soweit

fortgeschritten sein, dafi bei volliger Sterilitiit der eigentlichen Anthere

ein „so untergeordnetes Organ" wie der Konnektivfortsatz zur Pollen-

erzeugung herangezogen wird.

2. Kapitel. Die funfkantige Gestalt des Grriffelkoples.

Diese ist bereits bei den Apocynaceen zu beobachteu und zwar

bei der UnterfamiUe der Echitoideae. Sie zeigt bei alien ihren Ver-

tretern eine feste Verbindung des AndrSceums mit dem Narbenkopf,

wahrend die Plumieroideae keinen oder nur einen sehr losen Zusammen-
hang aufweisen. Uns interessiert hier zunachst nicht die Tatsache des

Zusammentretens der Antheren mit dem Griffelkopf in ihrer Einwirkung

auf die Gesamtbliite, sondern die Vcranderung der auBeren Gestalt des

Griffelkopfes allein, die schon bei den Echitoideae eingeleitet wird und

bei den Asclepiadaceae ihre hochste Ausbildung erreicht

Das Eigenartige ist namlich, dafi der Narbenkopf die Form eines

funf- (bzw. zehn-)seitigen Konus zeigt, wahrend er in seinem ganzen
inneren Aufbau zweiteilig ist, ebenso wie das Gynaceum auch, das aus
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zwei Fruchtblattern besteht. Auf welche Weise erklart sich lUeser

Widerspruch des inneren Aufbaues mit der auSeren GestaltV

Zur LOsung dieser Frage sei wieder auf die primitiveren Ver-

haltnisse bei den Apocynaceen zurQckgegriffen. Und hier bekommen
wir schon einen Wink, der uns die Ldsung des Ratsels weist, wenn

wir beachten, daB der Narbenkopf nur da eine normale drebrunde

Form besitzt, wo die Antheren in keiner festen Verbindiing mit ihm

steben. (Der Umstand, daB der Narbenkopf, obwobl aus zwei Griffeln

gebildet, nun nicht auch aufierlicb zweiteilig ist, sondern einen an-

nabernd kreisrunden Querschnitt zeigt, braucht uns nicbt waiter zu be-

irren; denn embryonales Gewebe, dem durch raechaniscbe Einfliisse

kein Zwang angetan wird, bat wolil meist das Bestreben, sich nach

alien Richtungen gleichmaBig auszudehnen. Apikal wird der Griffel-

kopf immer von einem zweilappigen Gebilde abgeschlossen, in das sich

die GefaBbiindel des zweiteiligen Griffels bzw. Fruchtknotens fortsetzen.)

Also sind es die Antheren, die durch ihre rait dem Griffel eingegangene

Verbindung ursachlich die SuBere Gestalt desselben bestimmen. Und

zwar ist es speziell der Druck, den die Staubblatter der freien Ent-

wicklung des Griffelkopfes entgegensetzen ; sie hemmen ihn an den

Stellen, wo sie in Form der vorspringenden Theken in die Bliitenhohle

hineinragen und gestatten eine Weiterentwicklung nur da, wo ihre

Formen von der Blutenhohle zuruckspringen, also am Konnektiv und

ganz besonders an der Begrenznng zweier benachbarter Staubbeutel.

Die innere Oberflache des Antherenringes ist die Form, in die gewisser-

maBen das plastische Material des Griffelkopfes hineingegossen wird.

Auf diese Weise erhalten wir einen Eiinf- bzw. zehnteiligen Narbenkopf,

der entwicklungsgeschichtlich in dem Moment diese Form annimmt, wo

er bei einsetzendera Langenwachstum an die Antheren stolit

DaB es wirklich auch der Druck der Antheren ist, der die Viel-

kantigkeit des Griffelkopfes bedingt, lieBe sich beweisen durch einen

Versuch, der normalen Entwicklung eines derartigen Griffelkopfes in

die Arme zu fallen und im geeigneten Augenblick seinem plastischen

Gewebe die Form hinwegzunehmen, in die es sich hineinpreBt. Dann

miiBte es sich, wenn wirklich die Antheren gestaltbestimmend sind, nach

Wegfall dieser Hemmungen zu einem gewShnlichen runden Narben-

kopfe auswachsen. Man konnte nun daran denken, an einer entsprechend

jungen Bliite einfach die jungen Antheren herauszupraparieren und

dann an der ausgewachsenen Blute zu beobachten, wie sich der Griffel-

kopf nun ohne Einwirkung der Antheren ausgebildet hat. Ich ver-

suchte dies mit vieler Miihe bei Asclepias curassavica unter Zuhiife-
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nahme des Prapariermikroskopes, bekam aber leider kein Resultat, weil

die Operation fur die noch auBerst zarte BlUte immer „letal" verlief.

Schon im friihesten Jugendstadium stellt sich die Verbindung zwischen

Gi-iffel und Staubblattern ein und diese embryonalen Gewebe ertragen

naturgemaB weder ein Herausnehmen der Antheren noch ein Abtoten

mit heifier Nadel. Die Bliiten gingen alle am Vertrocknen zugrunde,

nachdem ja bereits das gewaltsame Offnen der fest zusainraenscUlieSenden

Blumenblatter einen sehr rohen Eingriff bedeutet.

Da kam mir die Natur selbst zu Hilfe. Die BlQte von Amsonia

Tabernaemontana tut das von selbst, was ich gewaltsamer "VVeise bei

Asclepias curassavica versucbte. Zu einer Zeit, wo der Griffelkopf noch

in voUster Entwicklung begriifen ist, wird er von seiner Umklamme-

rung durch die Staubbeutel befreit, indeni sich diese durch Vermittlung

der sich streckenden Blumenkrone allmiihlich von ihm abheben.

War er bis zu diesem Moment noch ausgesprochen funf- bzw.

zehnkantig, so verliert er nach Ablosung der Antheren diese Form voll-

standig und entwiekelt sich zu einem drehrunden Gebilde wie die

andern PIumieroideae-Griffel auch. Das zeigt, dalB die Kantigkeit des

Griffelkopfes ursachlich durch den Konnex mit den Antheren bedingt

ist und verschwindet, sobald diese Verbindung zu einer Zeit aufgehoben

wird, wo der Narbenkopf seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen

hat. Die Tataache, daB ein Griffel seine Form durch die Antheren

bekommt, durfte in der Botanik auch sonst nicht selten sein, wenn

auch nicht gerade haufig. Ich erinnere an den Griffel der Proteaceen,

der durch ein enges von vier Staubblattern gebildetes Rohr hindurch-

gepreSt wird und dabei eine achtkantige Form erhalt, wie Volkens^^)
in der Schwendener-Festschrift beschreibt.

3. Kapitel. Die eigentUche Narbe.

Sie stellt sich bei den Asclepiadaceen nicht etwa als die ganze

Oberflache des Griffelkopfes dar, sondern beschrankt sich auf dessen

Unterseite, wo sie bei den Periplocoideae riugfiirmig ausgebildet ist.

Diese ringfSrmige Ausbildung erfahrt bei den Cynanchoideae eine Modi-

fikation, indem sie jedesmal bis zu dem die Klemmkorper ausscheiden-

den Driisengewebe nach oben kin ausstreicht und so fruheren Be-

obachtern die Veranlassung gab, die Narbe auf fiinf Stellen zu be-

schranken, die mit den Antheren alternierten. Jedenfalls kann man
aber von fUnf vertikal verlautenden Streifen sprechen, von denen die

obere Halfte zur Bildung der Klemmkorper bestimmt ist, wahrend der

von hier nach unten bis zum Ansatz der beiden Griffel verlaufende
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Teil zur Narbe gerechnet werden mufi. Wie ist wohl diese Gestaltung

der Narbe phylogenetisch zustande gekommen und wie erklart sicli die

Arbeitsteilung di'eser fdnf Streifen wiederum in einen oberen, die Trans-

latoren ausscheidenden und einen unteren empfangnisfahigen Teil?

Urn diese Frage zu beantworten, mflge wieder auf die priraitiveren

Verhaltnisse bei den Apocynaceen zuruckgegriffen werden. Die 3u6ere

Gestalt des Narbenkopfes gleicht hier oft einem langeren Zylinder

(Vinca rosea), einem walzenfSrmigen Ellipsoid (Apocynum) oder einer

mehr oder minder flachen kreisrunden Schachtel (Vinca major, minor,

Amsonia). Oft ist der untere Rand des Zylinders oder der Schachtel

in einen hautigen Saum ausgezogen, der z. B. bei Vinca rosea eine

1.

Fig. 4. LangsschnittG durch Grif telkflpfe.

Zi{f. 1. Vinca rosea. Vergr. 56. Ziff. 2. Nerium Oleander. Vergr. 41.

Zitf. 3. Apocynum cannabinum. Vergr. 41.

ansehnliche Entwicklung erfalirt. Betrachten wir zuerst einen Vertreter

der urspriinglicheren Plumieroideen, namlich Vinca rosa. Fig. 4 Ziff. 1

zeigt einen Langsschnitt durch die Mitte des zylindrisclien Griffelkopfes.

Dieser schlieBt nach unten mit einem mUchtig entwickelten Hautsaum (k)

ab, der an einen Kragen oder ein umgestillptes Becherglas erinnert.

Oberhalb dieses Kragens ist die ganze Seitenflache des Zylinders dicht

mit Papillen besetzt, die aber nicht alle gleichm3fiig gebaut sind. Oben

und unten befindet sich namlich ein Ring iangerer Haare (h), die ein

viel breiteres Band kUrzerer saulenf6rmiger Papillen Cs) einschliefien.

CbergSnge von den langen Haaren zu den Saulenpapillen sind vor-

handen. Diese Saulenzellen sind es nach Hildebrand'"), p. 274, ganz

besonders, die den fflr die Bestaubung notwendigen Klebstoff absondern.
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Von Wichtigkeit durfte meiner Ansicht nach auch sein, tlaS der Kragen

entwicklungsgeschichtlich von niciits anderem als Papillen abstammt.

Bei Vinca rosea ist es in fertigem Zustande nicht mehr ganz deutlich,

ebenso bei Amsonia; bei dem Griffelkopf von Nerium Oleander jedoch

sieht man ganz deutlich, daB der Kragen aus Zellen gebildet ist, die

den anderen Papillen gleichwertig sind (Fig. 4, Ziff. 2). Sie sind eben-

so wie die Schleimpapillen durch iiire etwas gelbe Farbe deutlich von

dem anderen Griffelgewebe unterschieden.

Uber den Vorgang der Bestaubung verweise ich auf Delpinos
Ausfiihrungen^) und Hildebrands Kommentar dazu, mit den vor-

zuglichen Figuren '"). Meine eigenen Untersuchungen hatten haupt-

sachlich den Zweck, festzustellen, wo sich das eigentliche belegungs-

fahige Narbengewebe befindet, und nachzupriifen, ob tatsachlich der

Kragen die HauptroUe beim Gehngen der Bestaubung spielt. Die Be-

staubung selbst fuhrte ich nach Angabe Delpinos mit einer Borste

aus. Das Ergebnis war, daB es uberhaupt keine Partie am ganzen

Griffelkopf gibt, wo nicht der Pollen gekeimt und eingedrungen ware, iiber-

raschenderweise auch auf der Griffeloberseite, die in praxi wohl nie

dafur in Betracht kommt. Die Untersuchungen wurden an Hand von

Mikrotom-Quer- und Langsschnitten gemacht, die mit Heidenhains
Hamatoxylin und Lichtgruimelkenoi gefarbt waren. Prozentual die

meisten PoUenkorner waren am unteren Kranz der langen Haare un-

mittelbar uber dem Becher gekeimt, dann folgten der obere Kranz und

das dazwischen liegende breite Band des Zylinderepithels, dann der

innere und SuBere Rand des Kragens und zuletzt die Griffelkopf-

oberseite. Aber nicht nur vertikal gibt es keine Ausnahme, sondern

auch horizontal nicht, so daB etwa der Narbenkopf nur da, wo der In-

sektenriissel zwischen den Staubblattern hindurchgefuhrt wird, belegungs-

fahig ware. Denn etwas anderes kann von Schumann 's) uicht ge-

meint sein, wenn er von fiinf Stellen der ringformigen Zone spricht,

die zur Belegung mit Pollen bestimmt sind. FreiHch in der Natur

wird der Fall nicht zu haufig eintreten, wo der Pollen an anderen als

an den durch die Liicken zwischen den Antheren bestimmten fiinf

Orten abgestreift wird. Dies bedingt aber noch lange nicht, dafi die

Partien dazwischen steril waren. Sie konnen es wohl eiixmal werden

im Laufe der phylognetischen Entwicklung, wenn sie infolge der ein-

tretenden festeren Verbindung mit dem AndrSceum eine Ruckbildung

erfahren, die ihren Hohepunkt bei den Asclepiadaceen erreieht. Diesen

Verhaltnissen auch bei den Echitoideae experimentell nachzugehen, ist

niir nicht gegluckt. Ich hatte nur Apocynum cannabinum zur Ver-
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fiigUDg, bei der aUe Bestaubungsversuclie scheiterten. Die SteriliUit

erstreekt sich anscheiiientl wie bei Apocynum androsaemifolium audi

auf die Abkommlinge ein und desselben Rhizoms.

Der Griffel von Apocynum cannabinum besteht aus einem walzen-

fOrmigen Doppelkegel, der in der Mitte einen ringsum laufenden hori-

zontalen Ring tr'agt {k Fig. 2, Ziff. 3). Dieser Ring ist dem Kragen

bei Vinca und Amsonia niorphologisch gleichzusetzen. Die Antberen

schliefien wie ein Dach fiber dem GriffelkopE zusammen (Fig. 7, Ziff. I,

eine Anthere ist weggenommen) und sind iiiit ihren Filamenten an fiinf

Stellen mit dem Kragen in eine feste Verbindung getreten (die Ver-

wachsungsstelle ist in Fig. 4, Zifl. 3 links zu sehen; vgl. ferner Quer-

schnitt auf Fig. 4, Ziff. 1). Unser Interesse gilt auch hier wieder der

eigentlichen Narbe. Es filUt vor allem. der Mangel an langen Haar-

papillen auf, die selbst bei Nerinm nocli sehr Uppig entwickelt sind.

Im allgemeinen sind aber hier die Haare iiberfliissig, denn sie dieneu

nicht mehr als Fangiiistrumente, well ibre Funktiou von den Leit-

schienen der Antheren hauptsachlich ubernommen ist. Diese fflhren

den lasektenriissel so an den Kragen bin, daB er allein imstande ist,

den Pollen abzustreifen. Damit wird auch die ganze oberhalb des

Kragens befindiiche Partie als Narbengewebe ausgeschaltet. Sie niacht

eine Funktionsanderung durch, die uns bei dem Kapitel fiber die

Klemmkorper besonders interessieren wird. Behrens^), p. 37, weist

auch schon darauf bin, dafi „lange schlauch- und haarfOrmige Gebilde

Mufig da schwach entwickelt sind, wo die Narbe sie entbelirt, wo

andere oft so komplizierte Einrichtungen getroffen sind, urn eine Frenid-

bestaubung unbedingt herbeizufiihren, und wo sie dann einzig und allein

zu Sekretionsorganen werden". Er fuhrt als Beispiel Aristolochia Clema-

titis an, daran schlossen sich Cynanchum Vincetoxicum, Asclepias

syriaca und andere mehr. Dieses oberhalb des aquatorialen Ringes

gelegene Saulenzellengewebe von Apocynum dient also auch bIo6 mehr

dazu, Kiebstoff auszuscheiden, w5hreiid nach einer Angabe in Ludwigs

Blutenbiologie ^»), p. 501, nur mehr der unterhalb des Ringes liegende

Teil ausscblieBlich als Narbengewebe funktioniert Also haben wir eine

Arbeitsteilung, die obere Halfte dient zur Klebstoffausscheidung, die

untere zur Aufnahme des Pollens. Dies ist bereits eine deutliche An-

spielung auf die Asclepiadeen, bei denen der untere Rand des Griftel-

konus (der dem Apocyneenkragen gleichwertig ist) am Griffelkopf selbst

die Grenze angibt, wo das die Klemmkorper ausscheidende Drusengewebe

aufhort und die Narbe beginnt Wie sich bei Apocynum die Narbe

selbst in horizontaler Richtung verhait, ob sie nur an funf Punkten be-

Flora, Bd. 115. 1'
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leguiigsfabig ist oder noch in ihrem ganzen Umfange, vermochte icli iiicht

festztistellen. Aus raechanischen Griinden ist es ja siclier zu einem Ver-

lust an BelegiingsmSglichkeit gekomnien, und zwar wirksamer ais bei

Vinca, namlich an den Stellen, wo sich die Filamente gegen den unteren

Teil des Griffelkopfes stemmen. Jedenfalls sind wir aber wieder einen

Schritt naher bei den Asclepiadaceen,

Bei diesen liaben wir zwei scharf getrennte Unterfarailien, die

primitiven Periptocoideae und die Cynanchoideae, Nehnien wir als

Vertreter der erstgenannten Unterfamilie Periploca graeca. Fig. 5,

Ziff, 1 zeigt scheniatisch den Naibenkopf von unten gesehen, Zifi 2

denselben im Langsschnitt, wobei nur die auBerste Zellschicht gezeichnet

ist, wahrend die unmittelbar dahinter angebrachte Schraffierang bzw.

Punktierniig den Vergleich mit ZifL 1 erleiclitern soil. Die einfache

Schraffierung deutet das Driisengewebe (Si) an, das die Loffelstieie (1)

ausgeschieden hat, wahrend dasjenige Epithel, das zwar auch aus

zylinderf5rmigen Zellen zusanimengesetzt ist, aber nicht sezerniert,

karriert gezeichnet ist (S^)- An dieses legen sich die Antheren an, Es

alterniert mit dem erstgenannten und grenzt nach unten an ein punk-

tiert bezeichnetes Gewebe (ti), das allmahlich zur eigentlichen Narbe

ttberleitet (n), Diese ist in der Zeichnung schwarz ausgezogen und

hat, von unten betrachtet, eine ringformige'Gestalt Sie ist sehr papil-

16s, was auf dem schematischen Langsschnitt von Ziff, 2 leider nicht

zum Ausdruck kommt. Wahrend die Narbenpapillen bei r ohne Uber-

gang von den SSulenzelleu abgelost werden, gehen sie auf der anderen

Seite ganz allmahlich in das nicht sezernierende S3ulenzellengewebe

fiber, an das sich die Antheren anlegen (punktiert). Die auBere Be-

grenzung des Narbenringes (bei r) diirfte im iibrigen morphologisch

der Zone gleichwertig sein, die bei Apocynum den Hautsaum tragt

Auch hier gibt diese Linie die Grenze an, zwischen dem Driisengewebe

einerseits und dem Narbengewebe andererseits. Als Ergebnis dieser

Untersuchung zeigt sich, da6 ein prinzipielier Unterschied zwischen

der Anordnung der Narbe bei Periploca und jener von Apocynum nicht

besteht Nur die MassenverhSJtnisse innerhalb des Griffelkopfes haben

sich verschoben, indem der iiber dem Ring r befindliche obere Teil

(also die loffelausscheidende Partie) den unteren (die Narbe) gewaltig

tiberwuchert hat. Die Narbe besitzt relativ nicht mehr diese Ausdeh-

nung wie noch bei Apocynum, dafur hat aber die obere Griffelpartie

als Ersatz einen Apparat ausgebildet, der diesen Verlust durch zu-

nehmende Sicherheit bei Bestaubung wieder wettmacht
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liei den Periplocoicleen ist die Karbe nacli auSen bin noch frei

prasentiert, bei den Cynanchoideen dagegen wird mit der zunehmenden

Verwacbsmig der Antheren und des Gjiffels aucb die Narbe sejbst von

<Ier AuBenwelt abgescblossen und ist nur mehr dnrcb die fflnf sog.

Pollenkanimern erreicbbar. Diese werden von den Antherenfltigeln

Z':^.

r'<-^^

m -

Periploca graeca- Ziff. L
„ 2.

Asclepias Cornuti, „ 3.

4.j»

Fig. 0.

Schema des Griffelkopfea von iinten geaehcn

,, im Uiiigsschnitt.

von uiiten geHehenn

^, im Liingbschnitt,

J*

«

«

gebihlet, deren Sufierer Rand zu den bereits erwahnten Leitschienen

erhartet ist. Infolge dieser innigen Verbindung mit dem Androceum

hat sich der Griffelkopf zu einera ausgesproclien funfeckigen Gebilde

gestaltet. Fig. 5, Ziff. 3 zeigt ein Schema des Griffels von Asclepias

Cornuti von unten gesehen, wahrend Ziff. 4 einen Langsschnitt zeigt.

Die beiden Zeirlinuiigen entspreclien cinander ebenso wie die vor-

11'
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hergehenden von Periploca. Die Kanten dieses funfeckigen Korpers

werden von funf Streifen eingenommen, deren Zylinderepithel die Klemm-

korper rait den Armen ausscheidet (Si, einfach schraffiert). Dieses

Driisengewebe geht wie bei Periploca (r) plotzlich in Zellen von halber

Hohe aber; wShrend aber bei Periploca bier gleich die eigeutliche

Narbe beginnt, setzt diese bei Asclepias langsam ubergehend erst weiter

unten an, ungefahr da, wo die Zellen beginnen, nicht mehr senkrecht

zu stehen, sondern schief nacb auBen gewendet in bezug auf die dar-

nnter befindliche Zellschicht (bei p Fig. 5, Ziff. 4). Das schwarz aus-

gezogene Gewebe bezeichnet wieder die wirklicbe Narbe. Sie ist eigent-

lich auch ringfSrmig wie bei Periploca, nur ist die aufiere kreisformige

Begrenzung dadurch gestort, daS die Antheren, die in den Mulden

zwischen den Kanten stehen, diesen Ring an fiinf Stellen eingebeult

haben. AuBerdem beanspruchen die Filaniente und Seitenwaiide der

Pollenkamniern einen Platz an der Unterseite des Griffelkopfes, und

zwar wieder auf Kosten der Narbe (s. die mit f bezeichneten heil-

punktierten Gewebestreifen bei Zifi. 3, ebenso f Ziff. 4). Dieser Teil

ist wolil auch nur in praxi steril, nachdem er mit dem Filament ver-

bunden ist; im iibrigen ist er ganz so wie die andere Narbe gebildet.

DaB das daruber befindliche nicht sezernierende Zylinderepithel (Sj)

aber unbedingt steril ist, habe ich bei Asclepias Cornuti experimentell

festgestelU. Ich loste die Antheren leicht von ihrem Verbande mit

dem Griffelkopf und steckte dazwischen PoUinien eines anderen Indivi-

duums, um zu sehen, ob sie zur Keimung gelangen. Trotz genauester

Untersuchung auf einer Eeihe von Mikrotomschnitten bin ich nur zu

negativen Resultaten gekommen, wahrend andere PolHnien in der Pollen-

kammer derselben Blijte sehr gut gekeimt waren, und zwar genau an

dem schon erwahnten Punkt p. Hier keimen die PoUenschlauche in

ihrer Gesamtheit aus, das Pollinium als leere Hiille zuriicklassend, auf

der Narbe hinkriechend und sie zura Teil auflosend, bis zur Eintritts-

stelle der beiden Griftel in den Griffelkopf. Dort erst dringen sie

wirkiich in das innere Gewebe hinein, um in die Fruchtknotenhohle

zu gelangen.

Wo ist nun bei Asclepias der Gewebestreifen, der dem Hautsaum
bei Apocynum gleichwertig ist? Bei Periploca wurde er als die aufiere

Begrenzung des Narbenringes festgestellt mit dem Hinweis, daB hier

das sehleimsezernierende Gewebe vom Narbengewebe abgel5st wird.

Wenn wir die beiden Langsschnitte von Periploca und Asclepias be-

trachten, so entsprechen sich doch gegenseitig die beiden Punkte r auf

der linken Seite des Griffelkopfes. Das bei Asclepias von hier nach
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unten zur Narbe iiberleitende Gewebe ist aucb als zur Narbe gehorig

aufzufassen, es ist nur fnnkfionslos geworden. Denn die PoUinien kSnnen

aus anatomischen Grfinden von keinem Insekt mehr so hoch hinauf-

gezogen werden, urn diese Zellen mit der zum AufreiBen bestimmteii

Partie zu beruhren. Also ware die Grenze zunSchst an diesen fuaf

Stellen festgelegt, wo das klemmkorperausscheidende Gewebe nach unten

endigt (Punkt r). Weitere funf Punkte erhalten wir, wenn wir uns

erinnern, da6 bei Apocjnum die fiinf Filamente mit dem Kragenrand

verwachsen. Bei den Periplocoideen ist das nicht der Fall, diese sind

auch mit den Plumieroideen zu parallelisieren, wahrend die Echitoideen

(wozu Apocynum gehort) mit den Cjnanchoideen zu vergleichen sind.

Also sind auch diejenigen Orte am Griffelkopf von Asclepias Cornuti

als ehemalige Kragenrander zu betrachten, wo sich die Filamente an-

setzen, nRmlich der Streifen f in Fig. 5 Ziff. 3 u. 4. Dieser Streifen f

verlauft nach rechts und links in die Verwachsungslinie der Antheren-

fliigel und endet da, wo das klemmkorpersezernierende Driisengewebe

beginnt. Somit haben wir eine geschlossene Linie, die nicht nur in

der Aufsicht zickzackformig verlSuft, sondern auch in der Seitenansicht.

Hier befinden sich die fiinf hSchsten Punkte jedesmal unmittelbar unter

den Klemmkorpern, von wo die Linie am tiefsten bis zur Ansatzstelle der

Filamente fallt, urn von da wieder bis zu den Klemmkorpern hinaufzusteigen.

So weist also auch der Griffelkopf der Cynanchoideen keine prin-

zipiellen Unterschiede gegen die Periplocoideen und Echitoideen auf.

Nur durch die ver^nderte auSere Form des Narbenkopfes, der durcfa

die Staubblatter an funf Stellen eingebuchtet ist, und durch das Heran-

treten der Filamente hat die urspriinglich ebenfalls ringformige Narbe

eine Modifikation erfahren, die Eichler«) veranlaBt hat, von funf mit

den StaubgefaJ3en alternierenden Narbenstellen zu sprechen. Diese Auf-

fassung ist jedoch schon von Corry*) berichtigt worden.

Zur Beachtung bleibt schlieBlich noch das Gewebe, das die Ober-

seite des Griffelkopfes bekleidet. Dieses hat sowohl bei den Apocyna-

ceen wie bei den Asclepiadaceen echt papillosen Charakter, wenigstens

der aufieren Form nach und sieht ganz genau so aus wie typisclies

Narbengewebe bei den nieisten anderen Ptlanzenfamilien auch. Frye"),

p. 396 und 397, hat dieser Tatsache Beachtung geschenkt nnd

spricht mit Recht von einer Homologie mit den Stigmen anderer

Pflanzen *). Er greift auf die Gentianaceen mit ihrer terminalen Narbe

*) Ich verweise auch in dieaem Zusammenhang nochnialB auf die herette

erwahnte Tatsache, daB bei Vinca rosea auf der Griffelkopfoberseite wirklich Pollen

gekeimt und eingedrungen ist.
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zurttck und betrachtet die Apocynaceen iiiit iltrer iiquatorialen Narbe

als trbergang zu der unterstandigen Narbe der Asclepiadaceen. Die

ganze Frage ware eine pUylogenetisclie: ,,Ist die Narbe (bei den AscL)

immer da gewesen, wo sie jetzt ist, indem die dai fiber befindliche

Partie sich spater entwickelt hat, Oder hat sich die Narbe, teleologisch

gesprochen, an die Umwandlung der {iibrigon) Bliitenorgane angepaBt?''

Die zweite Frage mocbte ich iinbedingt bejahen, die erste jedoch auch,

aber es mu6 der NebensaU mit ,4ndeni'' weggelassen werden, Dann

lautet die Antwort: Die Narbe ist immer da gewesen, wo sie jetzt ist.

Doch ist die dariiber befindhche Partie von Anfang an auch schon

Karbe gewesen, und diese Narbe hat ursprttnglich den gaiizen Griffei-

kopf liberzogen. Durch Anpassung an die Umwandlung der ubrigen

Blutenorgane hat jedoch das oben und an der Seite befindliche Narben-

gewebe eine Funktionsanderung erfahren, wahrenrt niir die Unterseite

ihre TStigkeit als Narbengewebe beibehalten hat.

4, Kapitel Die TransiatoreiK

Ihre wahre Natur und Entwickluugsgeschichte aufzuklaren, haben

sich die altesten Botaniker vergeblich bemuht. Erst im Jahre 1809

ist es Rob. Brown 2) gelungen, Licht in das Dunkel zu bringen, wenn

er auch fiir die Klenimkorper selbst den irrefiihrenden Ausdruck Drusen

(glands) gebrauclit, 1883 hat sich E, T. Corry^) genauer damit be-

fasst und einen einigermassen befriedigenden Bericbt ttber Asclepias

Cornuti gegeben, wobei aber gerade die Zeiclinuiigen, {lie spezieH das

Drusengewebe und die Klemmkorper darstellen, allzu schematisch aiis-

gefallen sind. Uber die Loffelbildung der Periploceen ist uberhaupt

nichts welter bekaniit, geschweige denn tiber lioniologe Bildungen bei

den Apocyneen, von deren Vorhandensein man bis heute noch nichts

wuBte. In den folgenden Untersucbungen kain es mir darauf an, die

Bericbte Corrys riachzuprufen, Liicken auszufuUen, auch andere Arten

und Gattungen in den Kreis der Betrachtung zu Ziehen, dann vor allem

die Loffelbildung bei den Periploceen aufzuklaren, sie mit der Klemm-

korperbildung der Cynanchoideen zu parallelisieren, ahnliche Bildungen

bei den Apocyneen zu suchen und auf Griind dieser Funde alle diese

Driisenausscheidungen unter eineni gemeinsamen Gesichtspunkt zu-

sammenzufassen-

a) Die Translatoren bei Apocynum (Echitoideae).

Schumann ^^), p. 1SJ7), schreibt, der eiiizige Unterschied zwischen

den Apocynaceen und Asclepiadaceen liege darin, daB die Bliiten der
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letzteren gewisse Apparate besitzen, welche zur Cbertragung
des Pollens dienen, und die er deshalb Translatoren nennt. Diese

fehlten den Apocynaceen voUstandig, d. b. ihre Anwesenheit bedinge,

daB eine Pflanze den Asclepiadaceen zugerechnet werde. Die Schei-

dung dieser beiden Familien ware also durch diesen Charakter eine

au6erst scharfe geworden. Nun folgt die bemerkenswerte Behauptung:

„Ubergange zwischen beiden sind nicht denkbar". Die Berechtigung

dazu kann ich umso weniger anerkennen, als nach den vorausgegangenen

Untersuchungen das Gynostegium der Asclepiadaceen auch nicht als

etwas unvermitteit Neues auftritt, sondern bei den Apocynaceen schon

deutliche Vorlaufer auiweist Warum soUen also nur hier tTbergange

vorhanden sein, in der Translatorenbildung aber nicht? Besonders wo
die fundamentalen Uffi5nderungen im Aufbau der Asclepiadeenblute nur

im engsten Zusammenhang mit der Translatorenbildung Sinn und Zweck

haben? Ich denke speziell an die Leitschienen und die Vereinigung

des Pollens zu wachsartigen Pollinien, ferner an die Arbeitsteilung am
Griffelkopf, wodurch die obere Klebstoff ausscheidende Zone eine scharfe

Scheidung gegen die untere Narbenzone erfahrt. Wir haben ja schon

bei Vinca rosea ein Gewebe kennen gelernt, dessen Hauptfunktion die

Ausscheidung von Klebstoff ist. Dieser dient bekanntlich dazu, den

Pollen an den sich zuriickziehenden Insektenrtissel anzuheften. Das

Drusengewebe selbst wird durch einen Ring saulenformiger, auBen ab-

gerundeter Zellen dargestellt (s. Fig. 5, Ziff. 1) und ist phylogenetisch

der Vorlaufer des die Klenimkorper ausscheidenden Drasengewebes.

Es stimmt sowohl im anatomischen Aufbau als in der Lokalisierung

an der Seitenflache des Narbenzylinders damit uberein. Die starke

Streckung der Zellen senkrecht zur Unterlage, ihre halbkugelige Vor-

wolbung am freien Ende, der intensiv farbbare Zellinhalt mit dem in

der Mitte angeordneten Zellkern tritt uns in beiden Familien immer da

entgegen, wo Klebstoff (bzw. Translatoren) ausgeschieden wird [sielie

Fig. 4 (s Ziff. 1 u. s, Ziff. 3J, s^ Fig. 5 Ziff. 2 u. 4, Fig. 6 Ziff. 1 u.

Fig. 14j.

Nun haben wir bei den Plnmieroideen einen ununterbrochen urn

den ganzen Zylinder herumlaufenden Ring solcher Saulenzellen, der an

keiner Stelle an der Ausscheidung von Schieim gehindert wird. Dies

Sndert sich sofort, wenn die Antheren wie bei den Echitoideen in eine

innigere Verbindung mit dem Griffelkopf treten, indem die Filamente

bzw. die Konnektive sich an ihn anpressen. Dann ist an diesen Stellen

die Ausscheidung von Schieim unterbunden, und der ehemalige zu-

sammenhangende Klebstoffring ist in funf gleich groSe Flatten aufge-
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teilt, die jedesmal durch das niit dem Griffelkopf verwachsene Konnek-

tiv voneinander getrennt sind. Somit erhalten wir fiinf Klebplatten,

die mit den Staubfaden alternieren. Geht nun dieser Scbleim von

seinem urspriinglich flussigen Zustand durch Wasserverlust infolge Aus-

trocknens in einen mehr konsistenten iiber, so da6 die einzelne Schleim-

platte ein kompaktes Ganzes bildet, die sich als seiches von der Unter-

lage ablosen lafit, und lagert sich Pollen darauf ab, so haben wir nach

Schumanns Deiinition einen ,jApparat, der zur tJbertragung des Pollens

dient*', sorait einen Translator,

Diese soeben geschilderten Verhaltnisse finden sich nun tatsachlich

bei Apocynum cannabinum- A^orausgeschickt sei eine kurze Bemerkung

Uber den Blutenbau an Hand der Zeichnungen von Fig- 6, Zifl 1 und

Fig, 7- Die Staubblatter iiberdachen den walzenfSrmigen Griffelkopf

wie ein hohler Kegel, indem sie sich mit ihren seitlichen Begrenzungs-

flachen enge beriihren (Fig, 7, Ziff- 1, die vorderste Anthere ist weg-

genommen}. Diese seitlichen Begrenzungen sind zu hornartig verdickten

Leisten (1 Fig. 6 u, 7) umgewandelt, die iins bei den Asclepiadeen

unter dem Namen Leitschienen gelaufig sind, Dort ist ihr vornehm-

lichster Zweck, den Insektenrussel bzw- FuB einerseits so zu fuhren,

daB er die Pollinien in die Kammer einffihrt, andererseits aber, daB er

beim Verlassen der Bliite den Klemmkorper bertihrt und ihn samt den

daranhangenden zwei Pollinien mit lortnimmt Wo also Gebilde wie

Leitschienen vorhanden sind, miiB man annehmen, da6 diese nicht urn

ihrer selbst Avillen da sind, und daB es der Pflanze darauf aokommt,

den Insektenriissel gerade in Richtung dieser Linie und keiner

anderen am Griffel vorbeizufiibren. So kann man auf Grund reiner

Uberlegung auf den Verdacbt kommen, dafi sicb hier vielleicbt auch

den Loffeln oder Klemmkorpern ahnliche Gebikle finden konnten. Fig. 6,

Ziff. 1 zeigt einen Querschnitt durch das „Gynostegium" von Apocynum
cannabinum unmittelbar iiber dem schon erwahnten aquatorialen Ring,

a sind die Antheien, I die Leitscbienen, g der Griffelkopf, von dem
nur das Driisenepilbel (Si) gezeicbnet ist. An fiinf Punkten (Sg) treten

die Konnektive (ko) mit dem Griffelkopf in Verbindang, indem die

Ilervorragungen der beiderseitigen Zellen wie Zahue ineinander greifen.

Bei Fig. 7, Ziff. 1 zeigt sich die Verbindungsnaht als eine vera Kragen

k nacb oben verlaufende senkrecbte Linie (Sg), wSbrend am Ring selbst

die Verwacbsungsspur des Filaments (v) zu seben ist. Recbts und

links von der Linie s^ sind auch noch die Eindrucke der beiden inneren

PollensJicke (p Ziff. 2) zu bemerken.
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Die Entwicklung der „Teller", wie ich die Translatoreii voii

Apocynum benennen mochte, gestaltet sich nun folgendermaBen: Ol>er

dein Kragenrand, der die Narbe nach oben abschlieBt, befindet sicli ein

Band der bekannten saulenffirmigen Zellen, die einen lialbHiissigen

Sclileim sezernieren (Sj Fig. 4, Ziff. 3, Fig. 6, Ziff. 1 und Fig. 7, Ziff. 1, Iiier

stark punktiert; bei Sg ist die Sekretion durch das Konnektiv verliindert).

Die Aussclieidung he^nnt nun ungefalir zu der Zeit, wo die Tetraden-

teilung der Pollenmutterzellen einsetzt; zuerst ist sie ganz schwach,

erfullt eben die LUcken zwischen den halbkugeligen freien Papillenenden.

Fig. 6. Apocynum can nab in urn.

Ziff. 1. Querschnitt durch Griffelkopf und Staubbliitter. Vcrgr. :}*).

„ 2. Staubblatt, scbematiseb. Vergr. 20.

dann wird sie starker und hebt die Kutikula boch Diese ist allertlings nur

sehr dunn und wird auf Schnitten erst sicbtbar, wenn die Objektc mebrere

Tage in Sudanglyzerin liegen. Ich glaube aucli,da6 es eine gewisse liedeutung

hat, wenn die Ausscheidung eine subkutikulare ist. Einesteils wird dadurch

verbindert, daS der noch dunnflUssige Schleim den Ort seiner Biidung

verlaBt, anderenteils kann das Sekret aber auch noch kein Wasser ver-

lieren und erliarten, wodurcli eine Scbrumpfungsbewegung zustande

kame, die im Interesse der Bliite erst viel spater, nach beendeter Se-

kretion, stattfinden darf. Wabrend der Zeit, wo die DrOsenzellen in

Tatigkeit sind, findet man die unter der Epidermis Jiegende Zell-
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scbicht vol! mit St3rke angefiillt. Es sind also anscbeinend Kohle-

liydrate, die die wichtigsten Bausteine fur die Bildung des Sekretes

liefern. Die Ausscheidung halt solange vor, bis die Dicke der mit den

Konnektiven alternierenden sezernierten Klebplatten (t Fig, 6, Zifi 1)

mebr als die balbe Lange der Drusenzellen erreicbt hat Dann tritt

eine eigentiimliche Erscbeiiiung auf, fiir die ich nur eine mit Wasser-

verlust einhergebende Zustandsanderung des Sekretes verantwortlich

machen kann. Die Klebplatte fuhrt eine Schrumpfungsbewegung*) aus,

die sich darin auBert, daB sicb der obere Rand der Platte alimahlich

von seiner Unterlage ablSst uiid zuriickklappt, bis er die Leitschienen

nach riickwarts beriihrt. Dieser Augenblick ist in Fig, 7, Ziff- 1 fest-

gehalten. Die vorderste Anthere ist weggenommen, man sieht rechts

bzw, links von jedem Staubblatt nur je eine Halfte einer Klebplatte

(t), die sich mit dem oberen Rand bereits zuriickgeschlagen hat. Das

Sekretgewebe (s^ schwarz punktiert) ist nun oben freigelegt, wahrend

der Teller mit seinem unteren Kand noch daran haftet Es wird so

eine Elache Tascbe gebildet die nach oben offen ist. Auf der Zeichnung

lafit sich dies leider nicht deutlich zur Anschauung bringen. Man

kann hier nur auf die Riickseite des Tellers sehen. Dieser Zustand

stellt den geeignetsten Moment dar, den von den aufgerissenen Theken

herabfalienden Pollen aufzunehmen. Hat sich die Bliite entfaltet, dann

haben die Teller auch an ihrem unteren Rand die feste Verbindung

mit dem Drusenepithel gelost Prapariert man nun die Antlieren weg,

so nimmt man damit auch die Teller vom Griffelkopf fort, denn sie

kleben mit ilirer AuBenseite an den Staubblattern unterhalb der be-

nachbarten Theken von zwei sich beriihrenden AntherenhSlften und

alternieren mit den Konnektiven, wie Ziff. 2 zeigt (von innen gesehen),

Die Teller sind von elliptischem UmriB, hellgelber Farbe und zeigen

wie die Arme der Klemmkorper (vgl. auch das in der Anmerkung

Gesagte) unter dem Mikroskop eine scheinbar zellige Struktur, die aber

von den Abdrucken der freien runden Papillenenden herriihrt. Sie sind

nun ganz selbstandige Gebilde von elastisch-klebriger Beschaffenheit

gcworden, die leicht von einem Insekt bei Zuruckziehen des Russels

Oder FuBes entlang der Leitschienen (1) mit fortgenommen werden.

Kommt dasselbe Tier auf eine andere Bliite, so wird es dort ebenfalls

wiedcr beim DurchreiBen des Rttssels zwischen den Leitschienen den

*) Diese bietet Analogie zu der Schrumpfungsbewcgung der Klemmkorperarme

hci der Gattuns^ Asclepias, die dazu dient, die Pollinien in eine fur die Einfuhrung

in die Pollonkaninier geeignete Stellung zu bringen [s. Corry^), S- 189; Hilde-

brand^'). S. 269],
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Teller mitsaint den daran haftenden Pollenkornern an dem Kragenrand

(k, Fig, 7, Ziit 1), wenn nicht schon vorher, abstreifen unii sich wo-

mSglich gleich wieder mit dem neuen daruber befindlichen Teller

beladen, Leider war es mir in unserem Garten nicht vergonnt, diesen

Vorgang selbst zu beobachten, Ich sah nur selten Insekten an den

Bliiten, es fehlten offenbar die entsprechenden Bestauber, Ja, es schien

sogar, aJs ob die Pflanze direkt gemieden wiirde, Der Grund hiefiir

moB aber nicht gerade in ihrer fur schwachere Insekten lebensgefahr-

Ziff. 1,

2.
>j

Fig. 7. Apocynum cannabinum. Vergr. 25-

Ansiclit des Gynosteniums (eine Anthorc ist weggenommen),

Zwei Antheren, von innen gcsehen, mit ^Teller**.

lichen Bluteneinrichtung (Festklemmen zwischen den Leitschicnen) zu

suchen sein, sondern wird wohl haiiptsiichlich darin liegen, da6 audi

diese Tiere Schlechteres beiseitelassen, solange Besseres in Hulle und

Fulle geboten ist, was bei der grofien Auswahl in einem botanischen

Garten nicht verwunderlich ist.

In der Literatur fand ich nur zwei brauchbare Angaben fiber den

Bestaubungsvorgang bei Apocynum, Die eine bei Delpino^) und die

andere bei Ludwig'^), Delpino schreibt p. 19; „Tra I'uno e Taltro
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stame poco al di sopra del cercine havvi un glome rulo di viscina,

che serve parimente ad agglutinare il polline alia tromba degl' insetti

visitatori". Mit diesem „Viscmkugelchen". das den Pollen am Insekten-

riissel befestlgt, kaim nur unser obenbescbriebener Teller gemeint sein.

Ludwig*2) p. 506 beschreibt dasselbe von Apocynum androsaemi-

folium, vielleicht hat er es aucb von Delpino. Nur stellen diese

beiden Autoren, wenn ich recht verstehe, den Sachverhalt so dar, als

ob der Pollen erst beim Herausziehen des Tellers an diesem befestigt

wird. Ich glaube aber, daB nach den vorausgegangenen Untersuchungen

und der Analogie mit den anderen Apocynaceen (wo der Pollen stets

vorher schon in HSufchen auf der Griffelkopfoberseite abgeladen wird)

der Bliitenstaub sich

ebenfalls schon auf dem

Teller befindet, wenn er

herausgezogen wird. Wie

nun der Pollen, der nur

in SuBerstgeringerMenge

vorhanden ist und ent-

gegen L u d w i g s An-

gabe^^) fast nie Tetra-

den besitzt, auf den

Teller gelangt, ob er von

selbst aus den aufgeris-

senen Fachern heraus-

fallt, Oder ob erst die

Erschiitterung der Bliite

durch ein angefiogenes

Insekt dazugehort, bedarf noch einer genaueren Untersuchung.

b) Die Translatoren bei Periploca (Periplocoideae).

Die folgenden Untersuchungen betreffen Periploca graeca. Del-

pino^) gibt den Translatoren dieser Art den Namen Loffel. Sie be-

findeu sich an den tani Kanten des bereits beschriebenen Griffelkopfes,

dem sie in Richtung der Bliitenachse eingesenkt sind. Diese Kanten

alternieren natiirlich mit den Antheren. Was nun den Bau des Trans-

lators selbst betrifft, so mSchte ich nicht wie Delpino an ihm drei,

soiidern nur zwei verschiedene Telle unterscheiden, einen oberen, die

Schaufel (sch Fig. 8) und einen unteren, den Stiel mit Griff (st); denn

(liose beiden letzten. Stiel und Griff, sind ein ontogenetisch zusammen-

gehoriges Ganze und von der oberen Schaufel ganz schart abgesetzt.

Fig. 8. Periploca graeca. Vergr. 56.
Ziff. 1. Anormaler Laffel. Ziff. 2. Normaler Lfiffel.
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Bevor ich zur Entwicklungsgeschichte dieser Loffel tibcrgelie,

mochte ich noch bemerken, daB diese Translatoren ebenso wie die

Teller von Apocynum und die KlemmkSrper von Asclepias ausschlielJ-

lich durch Sekretion entstanden sind, Es werden nirgends irgendwelcbe

zeUige Elemente des Griffelkopfes zum Aufbau mit verwendet oder

mit eingeschlossen, wie man etwa nach flQchtiger Betracbtung der

wabig-schaumigen Struktur des Stieles vermuten kSnnte. Der Bildungs-

ort des Loffels ist ahnlich wie bei den Cynanchoideen eine vertikal

verlaufende Rinne, die aber oben und iinten erweitert ist, wahrend sie

sich gegen die Mitte zu stark verengt (vgl Querschnitte Fig. 10 Zitt 1

bis 4, absteigend von oben nach unten). Die Ausscheidungen sind sub-

kutikular und treten zuerst an den Seitenwanden dieser Rinne ungetiihr

gleichzeitig an vier verschiedenen Punkten auf, und zwar die einen

zwei im oberen Teil der Furche rechts und links der Mittellinie, und

die anderen zwei im unteren Teil derselben ebenso, oft nur mehr

Oder weniger voneinander getrennt. Die Entwicklungsrichtung von

dieseu vier Punkten aus zeigen die vier Pfeile auf Fig, 8, Ziff. 1- In-

dem nun auch die im Grund der Furche zwischen den oberen und unteren

Ausscheidungspaaren befindlicben Saulenzellen zu sezernieren beginnen,

treten die Sekrete sehr bald horizontal miteinander in Verbindung und wir

erhalten so oben und unten je eine Schleiinplatte, die sich im Langs-

schnitt durch den Griffelkopf so ausnimmt, wie das Schema Ziff. 1

von Fig. 9 zeigt Besonders an der unteren Platte scheint die Sekretion

gerade an der Stelle, wo die Saulenzellen fast unmittelbar gegen das

Narbengewebe absetzen (s. auch Fig. 5, Ziff. 2), sehr intensiv zu sein.

Diese Platte, die nun in der Aufsicht ungefahr die Form des inneren

Feldes (st Fig. 8, Ziff. 2) des fertigen Stieles besitzt, erhartet sehr bahl,

schrumpft etwas, indem sie sich in der Mitte nach dem Blutenzentrum

zu einwolbt und mit ihrem aitesten unteren Telle zu glelcher Zeit von

ihrer Unterlage ablest (Fig. 9, Ziff. 2). Die Sekretion darunter geht

jedoch weiter, nur ist das Sekret nicht mehr so fest und hornig, son-

dern schaumig-wabig mit eingeschlossenen Hohlraumen, die man fur

Zellen halten konnte. In Fig. 10, Ziff. 4 ist ein Querschnitt des unteren

Teiles der Furche mit dem sie auskieidenden Zylinderepithe! gezeichnet, -

das den Stiel ausscheidet (vgl. auch Fig. 9, Ziff. 3, der mit 4 bezeichnete

Strich gibt die Lage des Querschuitts an). Das schwarze, am weitesten

auBen in der Grube liegende siclielfOrmige Gebilde ist die erste Aus-

scheidung, die ursprunglich am Grund der Furche lag. Indem sie

durch Schrumpfuiig von der Blutenachse abruckt (vgl. die entsprechenden

Langsschnitte), bildet sich darunter gleich wieder neues Sekret, nSmlich
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das bereits erwahnte schaumige. Es tragt wohl audi dazu bei, die

zuerst ausgeschierlene kompakte Platte nach aufien zu driicken. Je

weiter nach auBeii dieser Vorgang fortscbreitet, umsomehr Papillen

werrleu an den Seitenwanden zur Sekretion eingeschaltet, bis der Stiel

die endgiiltig runde Form bekommt, die Fig. 8, Ziff. 2 zeigt. Man muB

sicli eben dieseii Vorgang plastisch vorstellen und daran denkeii, dafi

die mit Driisenepitbel ausgekleidete Furcbe letzten Endes nur die Form

ist, in die der Loffel bzw. Stiel gegosseu wird. Schema Fig. 11 gibt

einigermaBen einen Begriff von dieser .,Form". Es ist ein Tangential-

-'^
---•"'-'.'

i^--

Ziff. 1—3.

Fig. 9,

Fig. 9. Periploca graeca. Vergr. 41.

Schema der Loffelbildung im Lauggschnitt; links das jiingstej rechts

das ^Iteste Stadium.

Fig. 10. Periploca graeca, Vergr. 4L
Ziff. 1—4. Qiierschnitte durch einen L5ffel samt ausscheidendem Driiaengewebej

von oben nach unten absteigend (vgl, auch Fig. 9 Ziff, 3). Halbscbematisch.

schnitt, auf den wir so darauf sehen, als ob wir uns in der Bliitenachse

befanden, NaturgemaB ist oben nur die Schaufel (sch) getroffen und

unten nur ein Teil des Stieles (st), da sich die mittlere Partie des

G riffelkopfes ja vorwolbt und diese Vorwolbung bei einem tangentialen

Langsschnitt entfernt wird; wir sehen hier nur die quergeschnittenen

Saulenzellen, Recbts davon zur Erlauterung ein radialer Langsschnitt!

Die senkrechte Linie zeigt, wie der Tangentialscbnitt gedacht ist Die

wagrechten Pfeile sollen die markanten Schnittstellen am Tangential-

scbnitt mit den entsprechenden Schnittpunliten am radialen Schnitt ver-

hinden (vgl. dazu die vicr Querschnitte auf Fig, 10).
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Zu erwahnen ist noch , dafi der Giiffelkopf seine endgiiUige

Gestalt erst erreicht, wenn Scliaufel und Stiel miteinander in Ver-

binduiig treter). Er verbreitert sicli in borizontiiler Ricbtuiig, wic eiu

Vergleich der Ziff. 1 u, 2 von Fig, 9 zeigt. Indeni nun die obere

Haute des Stieles noch innig mit seiner Unterlage verbunden ist, der

untere Teil sich aber bereits abgelSst hat und nur mehr mittels <Ies

schaumigen Schleimes damit in Verbindung steht, wird bei der horizon-

talen Streckung des Griffelkopfes der StieJ zugJeicli nach auBen und

oben gezogen. Die Ausscbeidung an der nnteren Halfte geht jedoch

welter, und infolge ibres noch halbfliissigen Zustandes kann sie durch

nichts gebindert warden, sich vennoge ihrer Schwere nach unten zu

senken, so daB der unterste Teil des

Stieles zu einem mehr oder minder sack-

artigen Gebilde gestaltet wird (s, sFig. 9,

Ziff, 3 u. Fig. 8).

Wahrend sich nun der Stiel ge-

bildet hat, ist auch die Ausbildung der

Schaufel vor sich gegangen. Der mitt-

lere trichterfonnige Teil der Furche er-

weitert sich nach oben in eine flache

rundliche Grube, deren Form ohne

weitere Komplikationen im allgemeinen

auch die fertig ausgebildete Schaufel

wiederspiegelt. Am lehrreichsten diirfte

auch hier Schema Fig. 11 (sch) sein,

im Vergleich mit den beiden Quer-

schnitten von Fig, 10, Ziff. 1 u. 2. War das Sekretionsprodukt beim

Stiel in der zeittichen Aufeinanderfolge zuerst ein korapaktes und

dann ein schaumiges, so ist es bei der Schaufel umgekehrt, also zu-

erst schaumig und dann erst kompakt.

Die schaumige Ausscbeidung hat die Eigenschaft, sehr klebrig

zu sein, Sie dient so auf der Oberseite der Schaufel dumt. <lie von

den vier PoUenffichern zweier benachbarter Antheren herabfallenden

Pollentetraden festzuhalten, wahrend sie auf der Unterseite des Stieles

die Aufgabe hat, den LOffel am Korper eines nektarsuchenden Insektes

anzukleben, ein Vorgang, den man mit Recht der Bestaubung einiger

Ophrydeen an die Seite gestellt iiat-| Urn wieder vou der Schaufel zu

sprechen, so fuhrt sie bis zu ihrer volligen Ausbildung ein sell>standiges

Dasein, d. h, sie steht noch in keiner Verbindung mit dem Stiel. An

den Randern schrumpft sie etwas und biegt sich uni, hesonders in der

Fig, IL Periploca graeca.
Vergr. 41.

Sehemat TangentialsobniU durcli

Loffel samt Drusengewebe.
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unteren Halfte, wo sie dann ganz scharf und unvermittelt nach uiiten

absetzt (s. Langs sclinitte Fig. 9, Ziff. 2 u. 3 und Querschnitte Fig. 10,

Ziff. 1 u. 2).

Das Letzte, was am Lfiffel hergestellt wird, ist die Verbindung

des Stieles mit der Schaufel. Sie vollzieht sich ungefalir zu dem Zeit-

punkt, wo die Pollentetraden vollstandig ausgebildet sind. Vom Stiel

aus nach oben fortschreitend wird zuerst ein ganz feines Hautchen

sezerniert, das an Dicke zunimmt, sich durch Austrocknen verfestigt

und scblieBlich die Schaufel mit dem Stiel ganz starr verbindet. Der

Widerstand gegen Umknicken wird durch den halbkreisformigen Quer-

schnitt bedeutend erhoht (Fig. 10, Ziff. 3).

Welche Stellung iiehmen nun die Loffel einerseits zu den Tellern

von Apocynum, andererseits zu den Klemmkorpern der Cynanchoideen

ein? Insbesondere wie kommt es, daB die Loffel von vier verschiedenen

Bildungsherden aus zusammengesetzt werden ? Greifen wir aul Apocynum

zuruck. Da sieht man auf dem Querschnitt Fig. 6, Ziff. 1 bei den mit

X, x;-, XXX bezeichneten Punkten eine Storung in der regelmaBigen

Ausbjldung des palissadenformigen Drusengewebes. Die UnregelmSBig-

keit bei Punkt x x x durfte wohl in einer Wachstumshemmung durch deu

Druck des Konnektivs zu suchen sein. Ganz so gebaut ist aber auch

die Storungsstelle bei Punkt xx, weniger schon bei Punkt x- Auf-

fallend ist, daS die Punkte x x und x mit den Antheren alternieren und

sich genau da befinden, wo wir bei den Asclepiadaceen auf die bekannte

Furche treffen. Sie konnen vielleicht auch als Entwicklungshemmungen

aus zunachst inneren Ursachen betrachtet werden. Und so spreche ich

auch die vertikalen Furchen der Asclepiadaceen als durch Entwicklungs-

hemmung hervorgerufen an, oder mit anderen Worten : die den Antheren

opponierten Partien des Griffelkopfes sind den darait alternierenden

im Wachstura vorausgeeilt. Die letzteren sind nicht mehr in der Lage,

den Vorsprung in der alten Wachstumsrichtung einzuholen, weil sie

von den fruher fertiggestellten daran gehindert werden. So wolbt sich

dieses Gewebe nach innen, wie ein eingesenkter Vegetationspunkt, und

die innerste tiefste Zellpartie ware die jiiiigste, zuletzt fertiggestellte.

Die oben erwahnte abnorme Ausbildung des Drusengewebes

immer an rait den Antheren alternierenden Stellen habe ich bei Apocynum
cannabinum sehr oft gefunden, und ihre Haufigkeit ist geradezu auf-

fallend. Gehen wir nun einen Schritt weiter, und nehmen wir an, das

Driisenepithel ware an diesen Stellen noch nicht ganz fertiggestellt,

wahrend das angrenzende schon mit der Sekretign beginnt, so bekommen

wir an Stelle einer eiiizigen Schleimplatte zwei wie bei Periploca, die
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durch ein vertikales, noch uicht sezernierendes Zellenband voneinander

getrennt sind. So bleibt uns nur noch zu erklSren, wie bei Periploca

nun auch noch die horizontale Trennung zustande komiut, die eine viel

langer dauernde und intensivere ist. Die Eritlarung dafttr ist einfacher,

und sie hat mich iiberhaupt erst dazu gefahrt, aucU die vertikaJe

Trennung auf eine zeitiich verschieden fortschreitende Entwicklung des

Brusengewebes zuruckzufiihren. Da6 die Drflsenzellen der horizontalen

Trennungsliiiie, die in einer senkrecbt zur Biutenachse und durch die Mitte

des Griffeikopfes gedachten Ebene iiegt, nocli iange nicht fertiggestellt ist,

wkhrend die Sekretion darfiber und darunter schon im vollsten Gange

sich befindet, zeigt ein Vergleich zwischen Ziff. 1 und 2 von Fig. 9,

Der Griffelkopf ist bier noch ISngere Zeit in radial-horizontaler Streckung

begriffen und kann das Driisenepithel erst dann fertigstellen und sezer-

nieren lassen, wenn diese Horizontalverbreiterung beendet ist So

werden also in der Richtung von oben nach der Mitte und von unten

nach der Mitte fortscbreiten d mehr Schleimpapiilen in Dienst gestellt,

bis sich ihre Sekrete an der Steile treffen, wo der Griffelkopf seinen

groGten horizontalen Durcbmesser besitzt. Dies ist auch der Ort, wo

ira letzten Moment die Verbindung zwischen Schaufel und Stiel her-

gestellt wird.

Sehr lehrreich ist auch eine MiBbildung des Loffels, wie sie auf

Fig. 8, 2iff. 1 dargestellt ist. Ich habe sie des ofteren gefunden, ferner

tJbergange von dieser breiten Form zu der ganz schmalen vonZiff. 2,

die bei weitem die haufigste ist. (Die beiden Formen scheinen die

aufiersten Grenzen nach rechts und links zu sein, zwischen denen die

Ausbildung der Loffel variiert.) Bei diesem abnormen Loffel sieht

man an der dicfaotom gegabelteu Schaufel deutlich, dafi sie urspriinglicli

von zweierlei Richtungeu her zusammengesetzt wurde, wie die Pfeile

andeuten. Dafi aber auch der Stiel aus zwei Halften besteht, zeigt

sich an dem letzten Uberrest der einstigen Trennungslinie. niimlich der

Aussparung^ die durch den Schnittpunkt der senkrechten und wagrechten

Linie angezeigt ist. Hier ist es zu keiner Sekretabsonderung mehr

gekommen, infolgedessen sind die beiden Teilstiicke an dieser Stelle

noch voneinander getrennt. Im flbrigen tritt in norraalen Fallen die

Vereinigung der beiden Teilstiicke des Stieles schon sehr bald, oft un-

mittelbar nach der ersten Sekretion iiberhaupt ein.

Technisches.

Da die Ausscheidungen alle subkutikulare sind, bereitet das Beob-

achten auch mit dem sonst die besten Dienste leistenden PrSparier-

FEora, Bd. 115. I2
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mikroskop erhebliche Schwierigkeiten, besonders die Untersuchuiig der

ersten feiaen Sekrete, die unter der Kutikula kaum wahrnehmbar sind.

Andererseits ist das Einbettungsverfahren fiir Mikrotomschnitte zur Er-

haltung der Sekrete am Griffelkopf selbst auch sehr ungiinstig, weil

diese Schleime beim Durchfiibren durch die einzelnen Fltissigkeiten

fast zu 90 7o verloren gehen, entweder durch iibermafiiges Schrumpfen

uad Davonschwimmen oder letzteu Eudes durcb HinwegreiBen mittels

des Mikrotommessers, Fur nicht so junge Stadien eignete sich am besten

die Beobachtung iiiit dem Prapariermikroskop, wenn die Objekte als

Gauzes einige Tage vorher in Sudanglyzerin gelegt waren. Dann

konnte man die Sekrete durch ibre rote Farbe besser vom Gewebe

unterscheiden, Auch Aufhellen in alkoholischer Kalilauge leistete bei

jungeren Griffelkopfen gute Dienste, Fiir orientierende grobere Unter-

suchungen lieferten auch Handschnitte, in Sudanglyzerin gelegt, sehr

brauchbare Resultate-

c) Die Translatoren bei den Cynanchoideen.

Die Untersuchungsmethode ist dieselbe wie bei Periploca. E. T.

Corry^) hat die ersten ausfuhrlichen TJntersuchungen uber die Ent-

wicklung der Klemmkorper angestellt, und zwar an Asclepias Cornuti

Decaisne, Aul^er dieser Art untersuchte ich noch Asclepias curassavica,

A- Fremontii, A. incarnata, ferner Vincetoxicum fuscatum^ von der

Gattung Ceropegia, C, dichotoma, C. Brownii» C- tigrina und C. elegans,

Nirgends konnte ich aber einen prinzipiellen Unterschied in der Klemm-

korperentwicklung inoerhalb dieser Arten und Gattungen entdecken.

Auch die Veranderung des Winkels, in dem die Arme bzw- Pollinien

am Klemmkorper angehaagt sind, bringt keine grundsatzlichen Unter-

schiede mit sich.

Ich will nur einen kurzen Bericht iiber die Entwicklungsgeschichte

des Translators bei Asclepias curassavica geben uod dabei gleich auf die

Unterschiede gegeniiber den Corryschen Untersuchungen hinweisen,

wahreod ich darauf verzichte, eine Bescbrcibung der ganzen Bliite zu liefern.

Diese kann in Corrys*) und Schumanns^*) Schriften studiert werden

und ist hier zu einem Vergleich der Klemmkorper mit den Trans-

latoren der FeripJocoideen und Echitoideen nicht unbedingt notwendig-

Der Griffelkopf ist funfkantig. Die fiinf Kanten alternieren mit

den Antheren und besitzen eine vertikale Furche, die von den bereits
^

erwahnten Saulenzellen ausgekleidet ist (s. auf Fig. 12, Ziff. 2 a, Fig. 13,

Zitt 2 und Fig. 14). Die erste Ausscheidung ist paarig; es liegen in

der Furche, durch eine nicht sezernierende Partie voneinander getrennt,
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oben abgerundete, unten zugespitzte Sekretleisten (siehe Fig. 12, Ziff. la

ist ein schematischer Querschnitt durcli die beiden Leisten von Ziff. 1

samt dem daruiiterliegenden DrUsengewebe, geschnitten in Richtung

der beiden Pfeile.) Die Seltretleisten sind noch ziemlich dunn von hell-

gelber Farbe und lassen, wenn sie abgehoben werden, ihre Herkunft leicbt

erkennen, indem sich die PapiUen mit ihren halbkugeligen Enden darauf

abgedruckt haben. Dies ist eine Eigenschaft, die for die „Arme" stets

charakteristisch ist und auch fur die Teller bei Apocynum. An jedem

der zwei Teilstiicke kann man in der Aufsicbt drei LSngsIinien erkennen,

zwei auBere als Begrenzung und eine mittlere. Der schematiscbe Querschnitt

(Ziff. la) zeigt, was es damit fQr eine Bewandtnis hat, namlich daB die

Mittellinie und die AuBenlinie, von oben gesehen, die Zellen zusammen-

schliefien, die bis jetzt sezerniert haben. Die Papillen sind chrono-

logisch in der EeJhenfolge, wJe sie mit der Sekretion begonnen haben,

mit Ziffern bezeichnet. Es ist ganz natiirlich, daB z. B. Papille 1

siebenmal mehr Schleim abgesondert hat als Papille 7, und daB somit

die uber ihr liegende Schicht siebenmal dicker sein wird als die der

Papille 7. So kommt der dreieckige Querschnitt zustande, der in der

Aufsicht die erwahnten drei Ldnien erkennen lafit. Die Sekretion ist im

Gegensatz zu Corrys Angabe *), p. 176, auch bier eine subkutikulare.

An der Liicke zwischen den beiden Sekretleisten sieht man ganz leicht

die Kutikula als feines Hautchen heruberlaufen {c, Fig. la). Sie wird

aber meist nur da gut sichtbar, wo sie sich uber dem Zwischenraum

befindet und ISBt sich am besten an Handsclinitten beobachten, die

einige Tage in Sudanglyzerin gelegen haben. Bald beginnt nun auch

die Tatigkeit der bis jetzt noch nicht in Funktion gesetzten, in der

Furchenmitte Hegenden Saulenzellen, und zwar ist die Reihenfolge, in

der die einzelnen eingeschaltet werden, von oben nach unten bin

fortschreitend. Bei Ziff. 1 oben an den runden Enden, kann man be-

reits die erste Verbindung zwischen den Langsleisten wahrnehmen. Im

selben MaBe verlangern sich auch diese noch an ihren spitzen Enden

nach unten, wie ein Vergleich mit Ziff. 2 ergibt. Ich kann nicht mit

Corry*) fibereinstimmen, der die Verlangerung tier beiden Teilstiicke

nach unten so beschreibt, als ob der eben ausgeschiedene noch fliissige

Schleim {anscheinend infolge der Schwerkralt) an der Furche herunter-

laufe und so zur Verlangerung des Klemmkorpers nach unten beitrage.

Mittlerweile haben sich, in einem spitzen Winkel uach unten,

rechts und ]inks etwas von unterhalb der Furchenmitte ausstrahlend,

zwei rautenformige Gewebestreifen als Saulenzellenepithel differenziert

Es ist schwach muldenartig und liefert durch seine Tatigkeit die sog.

12'

r-
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Arme (Fig. 12, a, Ziff. 2). Diese haben den Zweck, den Klemmkorper

mit den PoUinien zu verbinden. Die Ausscheidung sclieint zunaclist

im Gegensatz zu den Klemmkorpern an alien Stellen zu gleicher Zeit

einzusetzen ; ich konnte aber mitunter feststellen, da6 die untere Halfte

der oberen dock zeitlich ein klein wenig voraus ist, ebenso wie die

Mitte den RSndern
;
jedenfalls ist aber eine gewisse Tendenz zur Aus-

bildung von unten nach oben vorhanden, was sich auch darin auBert,

daS die Arme, wenn auch nur fur kurze Zeit, in keiner Verbindung

mit dem Klemmkorper stehen. Sie heften sich unterhalb der Stelle

an den Translator, wo dieser seine Basis zu verbreitern bcginnt und

1-

^a

Fig. 12. Asclepiaa curassavica. Vergr. 66.

Ziff. 1 u. 2. KlemmkOrperentwicklung (Aufsicht).

„ la u. 2a. Die entsprechenden achematischen Qaerschnitte.

seiner oberen Halfte in der Aufsicht die Form eines gleichseitigen

Dreiecks verleiht, dessen Mittelsenkrechte durch die ehemalige Trennungs-

linie der beiden Teilstiicke dargestellt wird. Die ausgescliiedene Masse

der Arme bleibt dauernd in einem zahflussigen Zustand und verliert

auch ihre gelbe Farbe nicht, im Gegensatz zu dem Klemmkorper, der

allmahlich wahrend des Austrocknungsprozesses eine dunkelbraune Farbe

annimmt. Die Arme bleiben bis zuletzt durch die iiberdeckenden Antheren-

flugel vor der Atmosphare geschiitzt (f Fig. 14).

Betrachten wir den schematischen Querschnitt von Fig. 12, Zilf. 2a,

der durch den Klemmkorper an seiner Verbindungsstelle mit den

Armen in Richtung der beiden Pfeile gedacht ist. Das Kutikular-
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hautchen ist verschwunden, nachdem es durch die sich hflher hebenden

Sekretmassen zerrissen wurde: im selben Moment setzt Sclirumj)fung

ein , anscheinend in-

folge Austrocknens

,

was bis jetzt durch

die schutzende Kuti-

kula verhindert wurde.

Dadurch Ziehen sich

die beiden Leisten in

ihrer ganzen Lange

gleich unterhalb der

zuerst ausgeschiede-

nen Masse etwas zu-

sammen (bei h), so

dafi jede der LSngs-

leisten ein im Quer-

schnitt in der Mitte

zusammengeschniirtes

biskuitformiges Aus-

sehen bekommt (diese

Einschnurung befin-

dot sich beim fertigen

Klemmkorper bei h

auf Fig, 13, Ziff. 2).

Gleichzeitig hat sich

die Basis urn den

Wert einiger neu hin-

zutretenderZellen ver-

breitert, und zwar

hauptsSchlich nach in-

nen. Die Struktur der

ausgeschiedenen Mas-

se selbst wird jetzt

in ihrer Eigenart sehr

deutlich. Da die Se-

kretion an der Stelle,

wo gerade die Grenze zweier Papillen ist, sicher quandtativ,

wenn nicht anch qualitative verschieden ist von derjenigen, die von

der Mitte jeder Papilla bewerkstelligt wird, so kann sich dieser Unter^

schied auch in der Struktur der Schleimmasse auspragen- Und in der

Fig- 13. Aaclepias curasaavica,

Ziff. L Fertiger Klernmkfirper mit Armen, Vergr- 60,

„ 2- Querschnitt durch fertigen KlemmkOrper-

Vergr. 115.
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Tat ist das Sekret an den Orten, wo es vom Zentrura einer Papille

stammt, viel heller und durchsichtiger als da, wo sich die Seitenwand

der Zelle befindet Hier ist es dunkel und tingiert sieh intensiv mit

Farbstoffen. Corry*), p. 178, bat dies aucb beobachtet und spricht

von „streifigem Aus-

sehen" (striated appe-

arance) ohne aber ge-

nauer darauf einzu-

gehen (s. Fig. 13, Zitf.

2 und Fig. 14).

Den fertigen

Klemmkorper mit Ar-

men zeigt Figur 13,

Ziff. 1. Die beiden

eheinaligen LSngs-

P'
^^^^^k^ii^L?^^^^^^^SU\^LT^^^F^^^'\^ leisten sind nun fast

^i5,'^^^W#^^'VSv^\?f\.TV in ihrer ganzen LSiige

miteinander verbun-

den. wie man durch

den im unteren Teil

auseinanderk!affenden

Spalt deutlich sehen

Itann. Die gauze Masse

des Kleminkorpers hat

sich longitudinal durch Schrumpfung etwas verkiirzt, wSiirend er in

der Breite nicht blofi oberhalb, sondern auch unterhalb der Arme durch

Sekretion auGen anstoBender Papillen zugenommen hat Wie allmahlich

eine Zelle nach der anderen zu diesem Behufe eingeschaltet wurde,

zeigt der Querschnitt von Fig. 13, Ziff. 2. Er ist oberhalb der Ansatz-

stelle der Arme in Richtung der Pfeile von Ziff, 1 gefuhrt Infolge

der bereits besprochenen streifigen Struktur des Klemmkorpers kann

man mit ziemlicher Genauigkeit von jedem seiner Teile aussagen, welche

Zelle ihn ausgeschieden hat. Diese „Linien gleicher Abstammung'* zeigen

nun klar, wie allmahlich (im Vergleich mit Fig. 12, Ziff, 2a} von innen

nach auBen (nach der Mitte der Furche zu umgekehrt) immer weitere

Papillen bzw. Papillenreihen eingeschaltet wurden, urn den KlemmkSrper

nach auBen zu verbreitern (bzw, die beiden LSngsleisten in der Mitte

zu verbinden). Nach beendeter Sekretion werden auch die jiingst aus-

geschiedenen Partien von der Schrumpfung in Mitleidenschaft gezogen

und losen sich von dem Zylinderepithel ab. Das Aufhoren der Sekre-

Fig. 14. Vincetoxicum fuBcatum. Vergr. 33L

Querschnitt durch Driisengewebe und ausgeschiedenen
Klemmkorper, dessen einer Arm gerade mit eiuem

PoUinium in Verbindung tritt.
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tion scheint ganz plOtzlich stattzufinden, denn wie aus dem Querschiiitt

ersichtlicli, zeichnen sich dielialbkugeligen Hervorwolbungen derPapillen-

enden scharf und deutlich auf der Riickseite des Klemmkdrpers ab.

Die beiden Arme haben inzwischen keine wesentiiche VerSnderung

erfahren, sondern sich lediglich im Verlauf zweier Langslinien etwas

verdickt, die schlieBlich am untereu Ende zusammenschlieBen, um daran

die PoIIinien zu befestigen. In welcher Weise die Arme mit den Pol-

linien in Verbindung treten, zeigt Fig. 14. Sie stellt einen Querschnitt

durch die linke Halfte einer Griffelkopfliante von Vincetoxicum fuscatum

dar, samt dem angrenzenden Antherenstiick, in dem das PoUinium er-

zeugt wurde. Die Arme sind bei der Gattung Vincetoxicum senkrecht

am Kleramkfirper angebracht, weshalb sie auf dem Querschnitt in ihrer

ganzen LSnge getroffen sind. k ist der Klemmkorper, an den sich

der ziemlich massige Arm a nach links angeheftet hat. Darunter die

langgestreckten Saulenzellen S^, die an der Berflhrungsstelle mit der

Anthere auf mehr als die Halite ihrer fruheren Mnge zuruckgehen (S^).

Das Pollinium f ist an seinem obersten Ende geschnitten. UnmitteJbar

Hnks davon sind noch deutlich die mit dunklera Inhalt gefiillten Tapeten-

zellen t zu selien, wShrend sie auf der entgegengesetzten Seite voll-

standig resorbiert sind. Wenigstens ist ihre ehemalige Anwesenheit

nicht mehr festzustellen, Das Sekret fflr die Bildung des Armes ist

an dieser Stelle so reichlich ausgeschieden worden, dafi es alle zwischen

ihm und dem Pollinium gelegenen Zellen zusammengedruckt hat, um
mit diesem in Verbindung zu treten, wenn die dazwischen befindhchen

Zellreste aufgelost sind. Ob diese AuflSsung vom Pollinium selbst aus-

geht, Oder ob der die Zellen zusammenpressende Schleim des Armes

einen diesbeziigUchen Reiz ausiibt, konnte ich bei diesem Objekt infolge

der Jahreszeit nicht mehr feststellen. Eine Untersuchung von Asclepias

curassavica zeigte aber, daS das Offnen der Antheren niemals eintritt,

bevor nicht die Arme soweit ausgebildet sind, wie Fig- 12, Ziff. 2 zeigt. Mit

ihrem untersten Ende beriihren die Arme in diesem Stadium schon die

Antherenwand, und genau hier ist die Stelie, wo auch ihre Auflosung

zuerst eintritt. Jedenfalls macht es auch bei Asclepias curassavica den

Eindruck, als ob eine Mitwirkung der Arme dazugehSrt, um die Dehis-

cenz wenigstens einzuleiten.

Zum SchluB mochte ich noch auf die wichtige Beziehung ver-

weisen, die die Klemmkerper mit den L5ffeln der Periploceen ver-

bindet. Es ist beim genauen Zusehen gar kein so prinzipieller Unter-

schied zwischen den beiden. Dies soUen die drei Schemata von Fig. 15

dartun. Der Klemmkorper selbst entspricht der Schaufel. Wlirde diese
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sich auch mit ihren Randern gegen die Mitte zu einbiegen (Ziff. 2) und

nur einen schmalen Spalt ubrig lassen (Ziff. 3), danii batten wir einen

typischen Klemmkorper mit LSngsschlitz. Wiirde hingegen der Klemm-

korper sich nicht schlieBen, sondern ausgebreitet bleiben, so batten wir

eine typische Schaufel (Ziff. 1). Ihre ontogenetische Entwicklung aus

zwei Teilen erlaubt einen weiteren Vergleicb ebenso wie diejenige der

zwei Arme einerseits und des L6ffe!stieles andererseits. Waren die

urspriinglichen zwei Teile des Stieles niemals miteinander verscbmolzen,

so batten wir die zwei Arme des Klemmkorpers vor uns (s. Ziff. 2;

vgl. ferner den anormalen Loffei auf Fig. 8, Ziff. 1); waren dagegen

die zwei Arme des Klemmkorpers im Laufe ihrer Entwicklung mit-

einander in Verbinduhg getreten, danH batten wir ein Gebilde vor uns

abnlich wie der Stiel des LSffels. Loffelstiel und Arme baben aucb

Fig. 15. Schema dea hypotbet. Ubergaiigs der LOffel zu den KlemmkOrpern.

das eine noch gemeinsam, da6 sie beide als ursprunglich selbstandige

Gebilde auftreten und sich erst in zweiter Linie mit dem Klemmkorper

bzw. der Schaufel verbinden. Schema 2 auf Fig. 15 stellt das hypothetiscbe

Mittelglied dar, zwischen dem erwahnten anormalen Loffei von Peri-

ploca (Ziff. 1) und dem Klemmkorper mit Armen von Asclepias (Ziff. 3).

Man kann wohl mit Recbt auf Grund der gesamten vorbergebenden

Untersiicbungen systematische Konsequenzen Ziehen und einen VorschJag

von Delpino^), p. 15, unterstutzen, der dahin geht, die von Jussieu
seinerzeit vorgeschlagene groSe Familie der Apocynaceen wieder her-

zustellen und sie in drei groBe Uuterfamilien einzuteilen, die Apocyneen,

Periploceen und Asclepiadeen.

Zusammenfassung der Ergebnisse.

1. Die Tnfloreszenzstande der Asclepiadeen sind, wie ein Vergleich

mit den Apocyneen zeigt und experimentelle Ergebnisse beweisen, als

ursprunglich terminal zu betrachten.

2. Die Reduktion der Pollenfacher auf zwei ist phylogenetisch

zustande gekommen unter allmahlicher Umwandlung der Antherenseiten
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2u sog, Leitschienen, mit der scbon bei den Apocyneen eine teilweise

Ruckbildung des auBeren PoUenfaches Hand in Hand geht

3. Die auBerlich ftinfkantige Gestalt des von nur zwei Grilfeln

zusammengesetzten Griffelkopfes istaul Druckwirkung der sicb anlegenden

fanf Antheren zuriickzufuhren-

4. Die eigentliche Narbe der Asclepiadeen ist auf die Griffelkopf-

unterseite beschrSnkt durch Funktionsanderung des ursprtinglich auch die

oberen und seitlicben Partien bekleidenden Narbengewebes. Dieses dient

jetzt nur niehr zur Klebstoffbildung bzw. Trans]atorenausscheidung Mit

dieser Funktionsanderung l^uft parallel auch Uniwandlung der iibrigen

Bliitenteile (z- B, die Ausbildung der Leitschienen und Polienkammer).

5. Die Translatoren konnen nicht niehr als alleiniges Charakte-

ristikum der Asclepiadeen gelten. Es finden sich unter den Apocyneen

bei der Gattung Apocynum analoge Gebilde von tellerfSrmiger Gestalt,

die ebenfalls die Aufgabe haben zur tJbertragung des Pollens zu dienen.

Die Loffel von Periploca sind auch reine Sekretbildungen und

setzen sich wie die Translatoren der Cynanchoideen aus urspriinglich

vier getrennten Teilstucken zusammen, Diese lassen sich leicht mit

denen der KlemmkSrper paralielisieren : Die oberen zwei, die die Schaufel

bilden, entsprecben dem aus zwei Langsleisten gebildeten eigentiichen

Klemmkorper, und die unteren zwei, die den Stie! zusammensetzen,

sind den beiden Klemmkorperarmen morpbologisch gleichzusetzen,

Wenn aus den vorhergehenden Ergebnissen systematische Konse-

quenzen gezogen werden, mu6 die schon von Jussieu vorgeschlagene

Zusammenfassung derApocyneae und Asclepiadeae zu der groSen Familie

der Apocynaceae wieder eingefuhrt werden.

Vorliegende Untersucbung wurde ausgefiihrt im Botanischen In-

stitut der Universitat Miincben in der Zeit von Dezember IIUO bis

Marz 1921.

Leider muBten intolge der traurigen Zeitumstande die AbbiUlungen

in ihrer Zahl aufs auBerste bescbrankt und in ihrem AusniaB erheblich

verkleinert werden.

ScblieBlich ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn Gelieimen

Rat V, Goebel auch an dieser Stelle fUr die Anregung zu dieser Arbeit,

sein groSes Interesse und seine ailzeit freundliche Unterstutzung den

geziemenden Dank auszusprechen.
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Zur Deutung der Monokotylenbl^tter als Phyllodien,

unter besonderer Beriicksichtigung der Arbeit von A. Arber;

„Th Phyllode Theory of the Monocotyledonous Leaf, with

Special Reference to Anatomical Evidence"^).

Von E. von Gaisfaerg.

Mit Tafel I—HI.

Solerederentdeckte 1913 dasVorkomraenvon inversen Leitbundeln

in den Blattern verschiedener Hydrocharitaceen. A, Arber beschreibt

in ihrer Arbeit: „The Phyllode Theory of the Monocotyledonous Leaf"

noch eine Reihe anderer monokotyler Formen mit inversen Leitbundeln

in den Blattern, die teils von ihr, teils von anderen bemerkt worden

ivaren. A. Arber betrachtet diese anatoniische EigentOmlichkeit als

eine weitere Stiitze fiir die Theorie de CandoUes, nach weJcher die

Monokotylenblatter Phyllodien darstellen, bzw. fttr die Weiterftihrung

der Theorie durch Hen slow, welche die Monokotylenblatter mit aus-

gepragter Blattspreite betrifft. Derzufolge entspricht diese letztere dem

verbreiterten oberen Teil des Blattstiels des Dikotylenblattes und ist

also nicht der Blattspreite der Dikotylen homolog.

A. Arber sagt fiber die Bedeutung der inversen LeitbUndel in

BlMtern fur die Phyllodientheorie (a. a. 0. p 497): „The phyllode theory

has hitherto been based entirely on external morphology, but, in the

second part of this paper, reason is given — on the ground of a

comparison of Dicotyledonous scale - leaves
,

petioles and phyllodes

with the leaves of Monocotyledons — for the view that the occurence

of inverted vascular bundles towards the adaxial face of a leaf, may be

an indication of phyllode morphology".

Weshalb sprechen nun nach A. Arber diese inversen Leitbundel

far die Phyllodiennatur der betreffenden Monokotylenblatter? Einer der

in der Arbeit angefflhrteu GrOnde ist der, da6 die bekannten Phyllodien

der neuhoUandischen Acacia-Arten inverse Leitbtindel zeigen.

Ist es berechtigt, auf Grund davon allgemein von „phyHodic

anatomy" zu sprechen (a. a. 0. p. 476), wenn eine Blattspreite inverse

Leitbundel enthalt?

i) ma.
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Es scheint mir nicht so, weil es nicht zum WesentUchen der

Phyllodien gehSrt, dafi sie inverse Leitbfindel haben. Wie Goebel in

der Org. I, % Aufl. p. 288^) gezeigt hat, sind die Phyllodien der

australischen Acacia-Arten unifazial, d, h. die Unterseite hat sich

ehr stark entwickelt, wahrend die Oberseite im Wachstum stark ge-

hemint ist, so dafi sie schlieBlich ganz verschwindet Dadurch kommen
naturlich die — urspriinglich normaien — Leitbiindel in scheinbar in-

verse Lage. Nun gibt es aber viele nicht als Phyllodien ausgebildete

Blattstiele, die unifazial sind — wie man deutlich beim Cbergang von

Sclieide in Stiel verfolgen kaiin. Andererseits gibt es aucb viele

deutlich bifazial ausgebildete Blattstiele, und dementsprechend kommen
auch Phyllodien ohne inverse Leitbiindel vor, so das von A. A r b e r

selbst angefiihrte von Oxalis bupleurifolia, das eben einen bifazialen

Blattstiel darstelit bzw. aus ihm hervorging,

Es scheint mir daher, daB der Vergleich mit den Phyllodien der

Dikotylen eine uberzeugende Stutze fiir die Theorie der Phyllodien-

Natur der Monokotylenbliltter nicht liefert,

Es soli nun in folgendem die Frage besprochen werden, ob die

Phyllodientheorie wirklich die einfachste und am moisten befriedigende

Erklarung fur die Parallelnervigkeit der Monokotylenblatter und die

inverse Stellung der Leitbiindel bei vielen derselben ist, oder ob das Mono-

kotyienbiatt — und zwar speziel! dasjenige mit ausgeprSgter Spreite —
(die Typen, die A. Arber als Leaf-base phyllodes bezeichnet, habe ich

nicht untersucht) nicbt zwangloser als eine andersartige Modifikation

eines dikotylenahnlichen Blattes sich darstelit

Ich mochte hier zunacbst die Entwicklungsgeschichte in Betracht

Ziehen, Diese gibt— soweitiches untersucht habe und aus Abbildungen bei

GoebeP) und Deinega^) entnehme, keinerlei Anhaltspunkte fur die

Phyllodientheorie. A. Arber hat sie in ihrer Arbeit nicht berticksichtigt,

aber sie muB doch zur Beurteilung der Frage mindestens ebenso heran-

gexogen werden wie die anatomischen Verhaltnisse.

Wo bei Dikotylen typische Phyllodien bekannt geworden sind,

kann man ihr Zustandekommen entwicklungsgeschichtlich nachweisen.

Die tfbergange vom ausgebildeten Fiederblatt zum Phyllodiurat die

man bei den neuhollandischen Akazien deutlich verfolgen kann, sind

ja bekannt. Auch bei den typischen Niederblattem kann man das

Oberldatt deutlicli an ganz jungen Entwicklungsstadien noch nachweisen.

1) A. Arher sind dieae Ausfiihrungen, wie ea scheint, nicht bekannt geweeenn

2) 1883,

3) 1898.
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Vom entwicklungsgeschichlichen Standpunkt aus erscheint niir die

PhyJIodientheorie fur Monokotylenbiatter gekiinstelt Es muB freilich

nock viel mehr Material entwicklungsgeschichtlich untersucht werdeii^

als es in der vorliegenden kurzen Arbeit geschehen ist Aber in der

Entwicklungsgeschichte der Pontederiaceen, die ich vor allem untersuchte

konnte ich nichts von einer verkiimmerten Blattspreite sehen, die man,

wenn, wie A. Arber anDimmt, eine sjPseudo-lamina" {a. a. O, p, 470)

vorliegt, an der Spitze noch hStte finden miissen.

Bel Heteranthera reniformis z. B. kann man bei den jungeii

Blattem schon eine deutlich ausgebildete Lamina erkennen, wenn die

beginnende Entwicklung des Stiels sich erst als Einbuchtung zwisclien

Lamina und Blattgrund zu erkennen gibt (Fig. 1 u, 2). Dasselbe gilt

fiir Heteranthera zosterifoha. Die bandformigen Wasserblatter dieser

Art sind in den ersten Entwicklungsstadien den Blattem von Het.

reniformis sehr ahnlich, wie die Fig, 3 u, 4 zeigen. Sie liaben ur-

spriinglich eine breite Lamina, die sich dann stark in die Lange

streckt. Auch bei EicUhornia azurea, Pontederia crassipes und cordata

konnte ich nichts von einer verkiimmerten Spreite sehen, Auch Deinega ")

findet keine Besonderheit in der Entwicklung des Blattes von Eich-

homia, die er folgendermafien schildert (p. 448): „Dieses Primordialblatt

fangt an, sich in das verbreiterte Oberblatt und den Blattgrund zu

differenzieren, wobei der verschmalerte Teil zwischeu beiden sicii spSter

als Blattstiel entwickelt".

Auf das „Anhangsel" der Pontederiaceen komme ich spater noch

zu sprechen.

Auch bei Sagittaria platyphylla und sagittifolia und bei Limno-

bium zeigte die Blattentwicklung nichts, was zugunsten der Phyilodieu-

theorie sprechen konnte,

Eine Anzahl der von A, Arber angefahrten Forraen mit inverscn

Leitbundeln fallt unter die von Goebel in der Org. I, 2, p, 278

als unitazial bezeichneten Blatter, so die „isobilateral eriuitant leaves"

(a. a. O, p. 482) und Allium und Juncus. Goebel fuhrt in seinem

Kapitel ^Unifaziale Blatter" noch andere dieser Art an, so Scirpus,

(nicht ganz unifazial, aber mit starker Exotrophie), dann Leptotes bicolor,

Angraecuni distichumj Vanda teres und Sanseviera cylindrica- Es ist

hier nach Goebel iiberall die inverse Stellung der LeitbUndel eine not-

wendige Folge des starken Wachstums der Unterseite- Bei dem von

Goebel in der ,,vergleichenden Entwicklungsgeschichte" (p-218ffO unter-

1) 1898.
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sucliten Allium Schoenoprasnm und Iris varlegatum ist entwicklungs-

geschichtlicli nichts von einer i udimentaren Blattspreite zu sehen, sondern

eine deutliche Gliederung in Ober- und Unterblatt. Es ersclieint mir

die Erklarung, die Goebel iiir diese anatomisch merkwflrdigen Blatter

gibt, die zwanglosere und bessere zu sein, und ich kann keinen Grund

dafiir sehen» diese Blatter als Phyllodien aufzufassen.

Schwieriger sind die Verhaltnisse bei den Monokotylen mit diinner,

flacher Lamina und inversen Leitbiindein, so bei den Pontederiaceen,

fiir welche A. Arber eigentiimlicbe anatomische Strnkturen nachgewiesen

hat, die ich nachuntersuchte. Die Pontederiaceen besitzen einen radiSren

Blattetiel (Fig, 7). Diesen trifft man ja haufig auch bei Dikotjlen an,

Ich mochte zum Vergleich die Schilderung Schrodingers heran-

ziehen, die dieser in seiner Arbeit: „Das Laubblatt der Ranunculaceen"

von den anatomischen Verhaitnissen in den Blattstielen und Spreiten

dieser Familie gibt Es besteht zunachst eine groBe Ahnlichkeit zwischen

Heteranthera reniformis und TroIUus europaeus in der anatomischen

Struktur von Blattscheide bzw. Blattstiel Der Blattstiel von TroUius

ist nach Schrodinger unifazial, doch treten schon in der Scheide

kleiiie inverse Leitbiindel auf, die aber im Blattstiel an eines der Haupt-

leitbiindel anlaufen. Diese beiden inversen Leitbundel sind auch bei den

Heterantheren vorhanden, so bei Heteranthera reniformis (s. Fig. 5 a, b) ^)

und den LuftbiSttern von Heteranthera zosterifilia und graminifolia. Sie

zweigen sich, wie — nach Schrodinger — die beiden inversen Leit-

bundel von TroIUus, unter gleichzeitiger Drehung von zwei der groBereh

samtlich normal orientierten Leitbiindeln der Scheide ab, bei Het. reni-

formis z. B. ziemlich fruh von den beiden groBen Leitbundeln reclits und
links vom medianen (s. Fig. 5^,^). Sie stehen dann, wie die Abbildung

zeigt, dem GefaBbiindelhalbkreis gegeniiber. — Nebenbei erwahnen

mochte ich hier die Eigentumlichkeit, daB bei den Wasserblattern von

Heteranthera zosterifolia in der Scheide keine inversen Leitbundel vor-

kommen, daB also — wie es scheint beim Ubergang von Scheide in

Oberblatt — die beiden Leitbiindel rechts und links vera medianen

sich drehen, bis sie schliefilich invers sind. Es finden sich dann in der

Lamina nur diese beiden Leitbundel invers orientiert, alle iibrigen des

Leitbundelkreises haben die normale Lage (s. Fig. 8 a, b und c).

Ahnlich wie bei Trollius laufen auch die inversen Leitbundel der

Scheide von Het reniformis mit von der Scheide in dea radiar werden-

den Blattstiel hereinziehenden Leitbundeln zusammen, Aber wahrend

1) In alien Figuren, in die Gef&Bbiindel eingezeichnet sind, ist das Xyleni

schwarz gehalten (bzw. gestrichelt), das Phloem weiS-
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bei Trollius der geschlosseiie Leitbundelkreis nach Schrodinger beim

Obergang in die Blattspreite sich offnet, gebt er bei den Heterantheren

und anderen Pontederiaceen gescblossen in die Blattspreite fiber. Wenn
man nur die anatomischen VerhSItnisse in Betracht z6ge, so konnte

man, wie der Querscbnitt durcb den Blattstiel und die Lamina von

Pontederia crassipes (Fig. 9 a— d) zeigt, die Lamina wohl als einen

verbreiterten Blattstiel auffassen. Aber die eigentfimliclien anatomisclien

Verhaltnisse lassen sich durch den Vergleich mit einigen Griippen von

Dikotylen, auf den ich jetzt besonders eingehen mochte, auch auf eine

Art deuten, die mit der Entwicklungsgeschicbte in besserem Kinklang

stebt wie die Pbyllodientheorie.

Wenn A. Arber schreibt (a. a. 0. p. 487) „Tlie anatomical argu-

ment in the present paper is based upon the assumption that the

occurence of inverted bundles which characterizes the leaves of a large

number of Monocotyledons is a feature which is norraally absent from

the laminae of Dicotyledons (excluding the principalribs)", so gibt es doch

unter den tJmbelliferen einige Formen mit inversen Leitbflndein in den

Blattern, deren Untersuchung fur unsereFrage von groBer Bedeutung ist

Wie MSbius^) und dann Solereder*) feststellen, gibt es unter

den Eryngien eine Anzabl von Arten, die regelmaBig die inversen Leit-

bundel in den Blattern zeigen. Ich verweise hier auf die beiden aus-

fuhrlichen Arbeiten von Mobius in Pringsheims Jahrbiichern, Bd. XIV
und XVII: „Untersuchungen ilher die Morphologie und Anatomic der

monokotylenahnlichen Eryngien" und bilde nur einige Querschnitte durch

die Blatter von parallelnervigen monokotylenahnlichen Eryngien ab.

Die Abbildungen (Fig. 10 u. 11) zeigen die inversen Leitbundel, die

namentlich bei Eryngium bromeliaefolium jeweils eineni normal orien-

tierten gegenuberstehen. Der Querschnitt ist in der Mitte kaum dicker

als an den Seiten, eine eigentliche Mittelpartie ist also nicht mehr vor-

handen^). Man kann nun, wie Bitter dies in seiner Arbeit: „Ver-

gleichend-morphologische TTntersuchungen fiber die Blattformen der

Ranunculaceen und Umbelliferen" tut, diese schnmlblatterigen monoko-

tylenahnlichen Eryngien ableiten von der handnervigen Lamina von

Kryngium planum und alpinum {s. a. a. 0. p. 251 ff.), wenn man sich

vorstellt, dafi diese sich stark in die Lange gestreckt hat, so dafi die

Nerven mehr und mehr parallel wurden und Formen wie Er. foetidum

"nd Er ebracteatum entstanden, die nach Mdbius (a. a. 0. p. 386)

1) Pringsheims Jahrb. Bd. 14 u. 17.
2) 1899.

3) Bei Er. floribundum kommen auch in den fltftrkeren Blaltzfihnen inveree
Leilbiindel vor (MObiua a. a. O. XIV, p. 400.)
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„noch dem netzartigen Typus angehoren, aber langgestreckt und sclimal

sind*'* An sie schlieBen sich nach Bitter die mouokotyletiahnlichen

Eryngieii an,

Man kann aber anch mit Mobius annehmen, dafi die Blatter

dieser Formen der verbreiterten Mittelrippe fiederspaltiger Eryngium-

bl5,tter entsprechen, Mobius sagt in oben angefuhrter Arbeit; t,Da

die Umbelliferen meist gefiederte oder, wie viele Eryngien, iiederspaltige

Blatter besitzen, lassen sich die Blattorgane der schmalblatterigen Eryn-

giene aus denselben jedenfalls am einfachsten ableiten, wenn man sie

als den Blattspindein bzw. Mittelrippeu analoge Gebilde auffaSt . . Wir

werden annehmen, dafi sich die Blattspindel verbreitert hat, wShrend

die Fiederlappen rednziert sind und bei den extremsten Formen nur

noch als Zahnchen auftreten"-

Eryngiuin campestre z. B, ist reich gefiedert und hat eine dicke,

breite Mittelrippe, in der zahlreiche parallele Leitbundel verlaufen, die

teilweise schon ± inverse Stellung aufweisen (s. Mobius a. a. O, p,386)-

Aus Formen wie Eryngium campestre kann man sich leicht Er.

serra und dann Er. bromeliaefolium und pandanifohum durch Reduktion

der Fiederung und Verbreiterung der Mittelpartie entstanden denken-

Das Vorkommen der invers orieutierten Leitbiindel bei diesen drei

Formen ware durch diese Ableitung verstandlich gemacht, wShrend ich

bei Er. planum keine inversen Leitbundel feststellen konnte, Nach

Mobius sind „die ersten Laubblatter von Er- Lasseauxi'' — die ganz

parallelnervig ist — „init breiten Zahnen versehen; die spateren Blatter

werden imraer schmaler und ihre Zahne immer mehr auf stachelahn-

liche Gebilde reduziert*', was aucb fur die eben angefuhrte Ableitung

spricht Die parallelnervigen Blatter der monokotylenahnlichen Eryngien

weisen auch eine viel groBere Anzahl von Nerven auf, als die bei Eryn-

gium planum am Grund der Lamina entspringenden, wahrend die Mittel-

partie von Er. campestre von zahlreichen parallelen Nerven durchzogen

ist Wie dem auch sei — jedenfalls zeigen die verschiedenen Blatt-

formen der Eryngien* deutlich, wie ein Monokotylenblatt aus einem

dikotylen hervorgehen kann durch Verbreiterung der Mittelpartie bzw-

Streckung einer handnervigen Lamina, Interessant ist der Vergleich

der Mittelpartie der Spreite von Eryngium serra mit der Hauptrippe

von Sagitfaria montevidensis durch die auffallende Ahnlichkeit der ana-

tomischen Struktur (s. Fig, 12 a u. 13).

Wie bekannt, kommt es haufig vor, daB die Struktur des Blatt-

stiels sich in die Mittelrippe fortsetzt^, auch wenn er radiar ist, so da6

viele Mittelrippen einen geschlossenen Leitbiindelkrcis aufweisen, Ein

Reisi>iel dafiir ist, um nur eins zu nennen, Taraxacum off. (s. Fig* 14),
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Dann kommt die radiare Blattspindel haufig bei Uinbelliferen vor, so

z. B. bei Foeniculum vulgare und bei einer Keihe von Formen, die

besonders interessaut sind, well sie nocb schoner als die Eryngien

zeigen, wie ein mit ausgepragter Lamina versehenes Monokotylenblatt

mit inversen Leitbtindeln zustande gekomiDen sein kann. Es siiid dies

die Galtungen Oenanthe, Ottoa und Crantzia, deren Blatter eine hubsclie

Reduktionsreihe der Biattfiedern darstellen. Diese wurde von Bitter

in der 6fters erwahnten Arbeit J 897 beschrieben: ich untersuchte sie

auf ihre anatomischen Verhaltnisse.

Die Gattung Oenanthe hat Vertreter mit doppelt gefiederten

Blattern, wie z.B. Oe. Lachenalii. (Die Hochblatter bestehen hier nur aus

Scheide und Kndfieder.)

Oenanthe fistulosa nun bringt zunachst — wie schon Bitter a.a.O.,

p. 242 anfiihrt — auch doppelt gefiederte Blatter hervor, aber die.

spateren Blatter haben nur noch einfache Fiedern, die an den Leit-

bundelringen sitzen, die die Rhachis in einzelne Abschnitte teilt.

Bei Oenanthe Hookeri (UutersuchungsniateriaJ aus dem Miinchener

Herbar) sind diese Fiedern schon sehr klein geworden. Nach Bitter ist

„schon bei einigen kaplandischen Oenanthe-Arten (Oe. liliformis, Dre-

geana) der Schwund der Seitenfiedern ein voUstandiger" (a.a.O., p. 272).

Bei der Gattung Ottoa und bei Crantzia Jst nur die dreh-

runde, durch Leitbiindelringe segmentierte Rhachis noch zuriickge-

blieben. Interessant ist nun — wie dies Bitter in seiner Arbeit anfiihrt

und abbildet und ich mich an Miinchener Herbarmaterial uberzeugen

konnte — daB bei Crantzia Formen vorkommen, wo die Rhachis sich

(lachenformig verbreitert hat und nun ein parallelnerviges, monokotylen-

ahniiches Blatt darsteltt, das durch Leitbundelringe segmentiert ist.

Es hat sich hier also ein ahnlicher Vorgang abgespielt, wie ihn nach der

oben gemachten Annahme das Zustandekommen des Monokotylenblattes

mit inversen Leitbtindeln verursacht hat.

Die Anordnung der Leitbundel im flachenforraig gewordenen

Crantziablatt entspricht dem, was zu erwarten war.

Der Blattstiel von Oenanthe fistulosa ist unifazial. Es ist deutlich

zu verfolgen (Fig. 15— 19d), wie beim Cbergang der Scheide in den Stiel die

Exotrophie immer starker wird, so daB die Gewebsbrticke, deren auBerer

Rand der Oberseite entspricht, schlieBUch verschwindet. Die Oberseite

wird am Blattstiel nur noch durch den Punkt zwisclien den beiden

Sklerenchymteileii dargestellt, die sich am Grund der Scbeidenflugel

befinden; sie ist also eigentlich iiberbaupt verschwunden. Im Verlaut

der Rhachis Uucht sie dann wieder auf, indem sich zwischen den beiden

Flora, Bd. 115. l'*
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Sklerenchyinteilen eine Rinne bildet. Die Rhachis ist aber immer noch

sehr stark exotropli, wie die Abbildungen zeigen.

Das Blatt von Ottoa, das von der Spitze bis zur Scheide durch

Leitbiindelringe segmentiert ist, zeigt auch aimaliernd runden Quersclmitt

(s. Fig. 20).

Der Querschnitt des vorhin bescliriebenen Blattes von Crantzia

ist nim fast rechteckig. Die Leitbundel sind teils in vers, teils normal

orieiitiert (Fig. 21) und zwar genau in der Anordnung, wie man es

erwarten mii6, wenn man sich die Rhachis von Oenanthe oder Ottoa von

oben und unten her zusammengedruckt deiikt. Ein Blattstiel scbeint wie

bei Ottoa zu fehlen, die Leitbttndelsegmente gehen bis zur Scheide durch.

Wenn man nur das Blatt von Crantzia kennte, so lage auch hier

die Vermatung nahe, man habe ein Phyliodium vor sich. Aber

das gefiederte Oenanthe-Biatt mit der drehrunden Rhachis zeigt uns den

Weg, auf deni sich die eigentiimliche anatomische Struktur des Crantzia-

blattes ausgebildet haben mvd Auf Grund dieses Vergleichs laSt sich

fiir die Pontederiaceen eine ahnliche phylogenetische Ableitung denken.

Der Einwand, den A. Arber gegen diese „Mittelrippentheorie"

anfiihrt (a. a. 0. p. 476): „the lack of any indication of external lateral

appendages" kann, wie schon erwahnt, ebenso stark gegen die Phyllo-

dientheorie erhoben werden, da sich eben entwicklungsgeschichtlich

bis jetzt nirgends eine verkiimmerte Spreite bei den betreffenden

Monokotylen nachweisen lieB.

Die Pontederiaceenblatter sind so reichlich innerviert, daS man sie

sicli schwerlich aus einem Blatt mit Handnervatur abgeleitet denken

kann, da bei einem solchen sich doch nur eine beschrankte Zahl von

Hauptnerven findet. Auch sind die Spreiten der Pontederiaceen nicht

langgestreckt, sondern gedrungen. Doch sind vielleicht solche Monoko-

tylenblatter, die weniger Nerven aufweisen, aus Blattern mit Hand-

nervatur durch Streckung der Spreite entstanden. Es ist ja gut denk-

bar, daB auch hier, wie so oft im Pflanzenreich, gleiche Ziele auf ver-

schiedene Weise erreicht werden.

So ware z. B. auch moglich, dafi die Struktur gewisser Monokotylen-

blatter dadurch zustande gekommen ist, da6 ein unifazial ausgebildetes

Blalt sich tlachenformig verbreitert hat, so wie dies Goebel in der

Org. p. 278 fur Allium Schoenoprasum u. a. angibt

Die Zusammenstellung der Blattformen der Plantagineen gibt uns

auch ein anschauliches Bild dafur, wie ein Blatt, das einer Monokotylen

angelioren konnte, aus einem gefiederten Blatt hervorgegangen ist (s. die

Fig. 24a— r, 25, 26, deren Originale samtlich aus dem Miinchener Her-

bar stanunen); es sind dort, wie man an den Figuren sieht, Typen mit



Zur Deutimg der Monokoty Ienblatter als Phyllodien. 185

verscluetlenen Blattforinen unter dem Saminelnameii PI. coronopus

zusanimeiigefaBt. Inverse Leitbiindel sincl hier nicht vorhandeii, da der

Stiel bifazial ist.

Unsere einlieimisclieii Plantago-Aiten haben ja bekanntlich ein ein-

faches lilatt mit paraileler Nervatur. Die Sektion Coronopus und andere

aber besitzen gefiederte Blatter. Wie die Figuren zeigen, gibt es Blatter

mit ganz sclimaler Rhachis und doppelter Fiederung (s. PI. Cupani

Fig. 24 I und PI. coronopus Fig. 24 f). Die parallelnervige Rhachis wird

nun imnier breiter, die Fiedern imnier kleiner und sp5rlicher, be! PI.

Loefflingii (Fig. 24 p) z. B. sind sie nur noch als kleine Spitzchen an

der stark verbreiterten niittleren Partie zu sehen. PL media und lan-

ceolata haben ja auch noch entfernt gezabnte Blatter.

Ein Dikotylenblatt von anderem Typus als PI. coronopus besitzt

PI. palmata; es ist gelappt (s- Fig. 25) und handnervig. Vielleicht ist

aus ihm das Blatt von PI. major {Fig. 26) durch Streckung und Ver-

lust der Lappen hervorgegangen ; Reste der letzteren waren dann noch

dargestellt durch die beiden kleinen Lappen am Grund des Blattes von

PI. major (Fig. 26). Es ist ja wohl denkbar, daB auch innerhalb einer

Familie das gleiche Ziel durch Umbildung zweier verschiedener Typen

gleichsam angestrebt wird.

Die angefuhrten Tatsachen zeigen, wie wichtig der Vergleich der

monokotylenahnlichen Blatter dikotyler Formen mit verwandten Arten

voin Dikotylenblatt-Typus ist fur die Frage nach der Ableitung des

Monokotylenblattes mit ausgeprSgter Lamina. Es liegt nahe, sich dessen

Entstehung analog zu denken der von Crantzia, von den monokotylen-

ahnlichen Eryngien und Plantagineen. Die Phyllodientheorie erscheint

mir, wie schon gesagt, deshalb bis jetzt hier nicht als das Gegebene,

weil kein Fall bekannt ist, wo das Monokotylenblatt mit ausgepragter

Lamina sich nicht ebenso aniegte wie dasjenige der Dikotylen. Das

Vorkoramen der inversen LeitbundeJ, das nach A. Arber eiiie solch

Starke Sttitze fur die Phyllodientheorie darstellt, kann, wie ich im vor-

stehenden zu zeigen versuchte, auch anders erklart werden, und die

durch die gescliilderten Dikotylen nahegelegte Auffassung erscheint mir

deshalb als die einfachere, weil sie den Tail des Blattes, der sich ent-

wicklungsgeschich tlich genau wie die Spreite dikotyler Blatter anlegt,

auch als dieser Spreite homolog ansieht.

Freilich — nimrat man ein gegliedertes Blatt zum Ausgangs-

punkt fUr das Moiiokotylenblal t, so kame dann auch hier in der Einzel-

entwicklung nicht mehr die phylogenetische Entwicklung zum Ausdruck.

Es ist mir aber, wie schon gesagt, kein Fall bekannt, wo in einer Familie

13*

I
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Phyllodien auftreten, die entwicklungsgeschichtlicli tiberhaupt nicht mehr

als Phyllodien nachweisbar sind. Bei den Plantagiiieen mit parallel-

nervigen Blattern aber konnte ich auch in friihen Stadien der Entwick-

lung keine Andeutung von Fiederung mehr nachweiseii, obwohl der

Vergleich der einzelnen Formen, wie gezeigt wurde, deutlich den

phylogenetischen Zusammenhang der einfachen mit den gefiederten

Arten zeigt. Denkt man sich die gefiederten Formen verschwunden,

so bleiben die monokotylenalinlichen Blatter unserer einheiniischen

Arten ohne Andeutung ihrer phylogenetischen Abstammung zuritck. —
Bei den in Frage kommenden Eryngien sind nach Mobius — wie

schon angefiihrt — die ersten Blatter noch tiefer eingeschnitteu wie

die spSter angelegten.

Die Zusammenstellung noch anderer, einfacher, parallelnerviger

Dikotylenblatter mit ihnen verwandten Blattern von netzartiger Nerva-

tur und geteilter, gefiederter oder gelappter Blattspreite — ich erinnere

nur an die grasblatterigen Ranunculaceen — wird wobl am besten noch

weiterhin deutlich machen, wie man sich das Monokotylenblatt mit aus-

gepragter Lamina — auch das mit inversen Leitbundeln — aus dem
Dikotylenblatt entstanden denken kann, ohne die Phyllodientheorie zu

Hilfe zu nehmen.

Zum SchluB mochte ich noch auf die merkwiirdigeu „AnhangseI"

hinweisen, die sich bald in starkerer, bald in schwacherer Ausbildung

an der Spitze der Pontederiaceenblatter finden. Sie als verkiimmerte

Blattspreite aufzufassen, dazu liegt, soviel ich sehen kann, kein Grund

vor; sie erscheinen erst, nachdem die Lamina am jungen Blatt sich

schon deutlich differenziert hat (s. Fig. ], 2 u. 2 a). Sie entsprechen

wohl den Vorlauferspitzen anderer Monokotylen, z, B. der von Sagittaria

montevidensis, die Gentner 1905 beschrieben hat. Es sind drusen-

ahnliche, d= langgestreckte Gewebskomplexe, die dicht mit oft — nach

Schilling^) — myriophyllinhaltigen hyalinen Papillen besetzt sind.

Ihre Funktion habe ich nicht untersucht, es sind wohl wasserausscheidende

Organe (s. auch Deinega, Flora 1898, p. 449), denn es manden reich-

lich Tracheen hinein (s. Fig. 27).

Bei Het. renitormis, wo das Anhangsel auch an verhaltnis-

maBig alten Blattern noch deutlich ist, waren mir die Niederblatter

interessant, die die jungen Achselsprosse umschliefien. Schilling
beschreibt 1894, p. 331 die „intrapetiolaren Stipeln" folgendermaBen

:

„Die letzteren sind als hautige Blattgebilde, welche den Stengel, mit

dem sie am Grund etwas verwachsen sind, rings umfassen, ausgebildet.

An ihrem Ende betindet sich eine gestielte Driise, deren Zellen mit

1) 189-t.
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MyriophylHn gefullt sind; zu beiden Seiten derselben ist der Blattraiul

der Stipel in je zwei Lappen zerteilt, welche als die schleimabsondernden

Organe der Pflanze zu betrachten sind."

Die ,,gestielte Driise" ist das Oberblatt, das von der Stipular-

scheide ^) -\- LJguJa zur Seite gedrSngt worden ist. Hier, an den Nieder-

blattern, ist die Driise viel langer als an den Laubblattern und an den

Seiten und auf dem Riicken dicht mit niyriophyllinhaltigen groSen

Papillen besetzt. Die Oberseite ist frei davon. An der Spitze befindet

sich noch ein nach vorn gebogenes lileines AniiSngsei, das kleinere Pa-

pillen aufweist. Es scheint mir, dafi dies AnhSngsel dem ganzen An-

hangsel des Laubblattes entspricht, und da6 hier beim Niederblatt die

Papillen sich auch auf der Blattspreite, die hier relativ sehr schmal

geblieben ist, gebildet haben. Dafur spricht auch die Entwicklungs-

geschichte. Das Oberblatt (s. Fig. 28 u. 29) ist als deutlicli verbreiterte,

mit einer Spitze versehene kleine Lamina ausgebildet und wird in

seiner ganzen Ltlnge von den Papillen besetzt mit Ausnahme des Stiels,

der sich spSter einschiebt. Die Hochblatter zeigen auch das Anhangsel,

das dem der Laubblatter entspricht und kein Spitzchen tragt.

Bei Pontederia crassipes sind am Niederblatt die Papillen, die

hier sehr sparlich auftreten, auf die Spitze beschrankt, die in jungen

Stadien deutlich verbreiterte Lamina ist frei davon.

Eine Verschiebung der Papillen nach unten tritt auch bei dem

sehr merkwurdigen als Niederblatt ausgebildeteu Vorblatt von Ponte-

deria cordata ein. Das Anhangsel ist hier sehr iang. Das Vorblatt

zeigt machtige Ligulalappen, die sich fast an der Spitze des ganzen

Blattes befinden. Das Oberblatt ist also wenig ausgebildet, aber bis

zu dem langen Anhangsel dicht mit Papillen besetzt. Der Papillen-

iiberzug geht aber noch weit an der Blattscheide hinunter. Die Pajnllen

sind groB und prall mit wasserklarem Inhalt angefiiJIt.

Eine Querschnittsserie zeigt nun — wenn man von oben

nach unten fortschreitet — zunachst nur den mit Papillen besetzten

Teil des Vorblattes. Weiter unten erscheint dann die gewobn-

liche zweikielige Struktur des Monokotylenvorblattes, und die Papillen

verschwinden. Die offenbar geforderte Halfte des Vorblattes ist in ihrem

oberen Teil, der die Papiilen trSgt, auch dadurch ausgezeichnet, daB

sie dort aus dichtgefugtem Gewebe besteht, wahrend sie im unteren

Teil die normale, interzellularreiche Scheidenstruktur aufweist. Sie

unterscheidet sich dann durch nichts mehr von dem erst weiter unten

auftretenden zweiten Kiel

1) tJber Stipularseheiden a. Gliick 1901.
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Zum ScbluB moclite ich Herrn Gelieimrat v. Goebel, auf dessen

Anregung bin die Unteisucliung gemacht wurde, meinen herzlicheii

Dank aussprecben fur das freundliche Interesse, da6 er der Arbeit

stets entgegenbrachte.

Zusanimenfassung.

1. Die von A. Arber zur DeiitungbestimmterMonokotylenblatteraJs

„PhylIodien" angefiihrten anatomischen Verhaltnisse sind nicht geeigiiet,

diese sclion von A. P. de Candolle aufgestellte Ansicbt zu beweisen.

2. Wie die ungegliederten
,

parallelnervigen Monokotylenblatter

sich von den nieist reicher gegliederten Dikotylenblattern ableiten lassen,

zeigen am deutlichsten die monokotylenabnlichen Blatter einer Anzahl

amerikaniscber Eryngium-Arten. Diese sind zweifelsobne zustande ge-

kommen dadurcb, da6 das „Oberblatt" sich stark streckte — bzw. der

Mitfelteil sicb verbreiterte — und die Fiederung ganz unterdruekt wurde.

Ahnlich verbalten sich andere Umbelliferen-Gattungen wie Ciantzia und

Ottoa. Auch in diesen Bliittern finden sich „inverse Leitbiindei*', anf

deren Vorhandensein A. A rfaer ihre Deutung hauptsachlich stutzte.

Auch in anderen Fallen (Plantago- und Ranunculaceen-Arten), in denen

inverse Leitbiindel nicht vorkommen, ist durch den Vergleicli eine Re-

diiktion in der Gliederuug des Blattes anzunehmen.

Literaturverzeichnis.

1) Arber, Agnes, „The Phyllode Tlieory of the Monocotyledonous Leaf, with

Special Iteferenee tn Anatomical Evidence'', Annals of Botany, VoK XXXII,
No. CXXYIII, Oktobor, 1918.

2) Bitter, Georg, Vergleicliend-morphologische Unterauchungen tiber die Blattformen
der Ranunculaceen und Umbelliferenj Flora 1897.

3) Deinega, V., Heitrftge zur Kenntnis der Entwicklungsgeschiclite des Blattes

und der Anlage der GefHKlnindel, Flora 1898,

4) Gentner, G., tJber die VorlSuferspitzen der Monokotyledonen Flora 1905,
Ergftnz lingsband.

5) Gliick, 1[.» Die Stipiilargebilde der Monokotyledonen. Heidelberg 1901.

(i) Goebel, K., Organographie I, 2. Aufl. 1913,

Pflanzenlnologificbe Schilderuugen II, 1893, p, 284 ff.

Vergleichende Entwickhmgsgeschicbte, Berlin 188;^, p. 201,

7} Mulnus, M,, Untersucbiingen uber die Morphologic und Anatomie der mono-
kotylenahnlicben Eryngien, Pringsbeims Jabrb., Bd. XIV m. XVII.

S) Schilling A, J., AnatomiscH-biologischG Untersuchungen uber die Scbleim-
bildung der Wasserpfknzen, Flora 1894.

9) Scbrudinger. Das Lnidddatt der Ranuncalaceen, Abhandlungen der K, K.
ZooL Bot. Gesellscliaft in Wien, Bd, VIII, Heft 2. Wien 1914.

]0) Soiwreder, H., Systomatisclie Anatomie. Stuttgart 1899.

„ Syslematiscli-anatomische Untersucbung des Blattes der Ilydro-

cbaritaceen, Beibeft zum Bot. Zentralblatt, Bd, XXX, Ab(, I, 1913,



Ziir Deutung der Monokotyleiib latter als Phytiodien. 18!)

Erlauteriing der Abbildungcn.

Tafel L
Fig. 1, Junges Blatt von IleteraTilhera reniformis, UmriB von der Seile.

Fig, 2- TJmriJJ einea jungen Blattes von Het. reniformis von der abaxialen Seite,

a Lamina, b Blattgrund, st Stieh Anliftngsel noch nicht aiigelegt.

Fig, 2a- Umrifi einee etwas aiteren Blattes von Het reniformis. Das Anliangfcel

an der Spitze ist angeiegt.

Fig. 3. II et, zosteri£olia. Vegetalionspnnkt 7/ mit jungen Blailern 1—4.

Fig. 4, Ebenso (man sieht, daB eine Lamina bei / angelegt ist, die nachher ditrcli

StreckuRg bandfftrmjg wird).

Fig. 5. Het reniformis. Scheide mit den beiden invereen Leitbiindeln a and *,

die eich von den grijBeren Leitbuiideln p und t ahgezweigt baiien.

Fig. 6. Het. reniformis. IJIattetiel nahe der Scheide, a und b die beiden in-

versen Leitbiindel, die mit je einem seitlicben zusammengelaiifen Hind.

Fig, 7. Het. reniformis, Blattstiel weiter oben, ganz radi^r geworden. Mit //

sind die fiinf Hauptleitbiindel bezeichnet.

Fig. 8a, b, c. Het zoftterifolia. Querschnitt durch cin Wasserblatt in ver-

fccbiedener Hfibe- a nnd b Die sich drehenden Leilbiiridel.

Fig, 9a- Querschnitt durch den BJattstie! von Pontederia crassipes.

Fig, 9 b, Desgl. n&her der Spreite.

Fig. 9 c. QoerBchnitt durch den Mittelteil der Spreite,

Fig. 9d. QfierschniU dwrch den Mittelteil der Spreile weiter oben, IJ/i Hauptleil-

btindel (Oberseite nach unten gekehrt)

Fig. 10^ Querschnitt dnrch die Lamina von Eryngium pandanifolium.
Fig. 11, Eryngium bromeliaefolium, Blattquerschnitt Palisadenparencbyni

schraffiert.

Tafel IL

Fig. 12a. QuerBchnitt durcli die Mittelpartie der Spreite von Eryngium serra.

Schraffiert; Paliaadenparenchym.

Fig, 12 b. Querschnitt durch den seitlichen Teil der Spreite.

Fig. 13. Sagittaria mondevidensis. Querschnitt durch die Mittelpartie der

Lamina.

Fig. 14. Taraxacum officinale. Querschnitt durch die Mittelnppe.

Fig. 15. Oenanthe fistulosa, Querschnitt durch die Scheide, / Interzellular-

raum- An den Ecken: Sklerenchym, GeHtrichelt: Palisadenparenchym.

Fig. 16. Desgl Scheide etwaa weiter oben. / IntcrzeUularraum.

Fig, 17, Desgl. Scheide, der Interzellularraum wird grOCer. g Olgang.

Fig. 18. DesgL Scheide, noch weiter oben; die Oberseite wird kleiner.

Fig, 19a. Desgl. Querschnitt durch die Scheide nahe dem Stiel, Gestrichelt;

Palisadenparenchym-

V\%. 19b. Desgl. Querschnitt durch die Scheide beim tibergang zum Sti^^I.

Fig. 19c. Querschnitt durch den Stiel; die beiden Sklerenchymkomplexe A''—
A'

ganz zusanimongeriickt.

Fig. J9d, Querschnitt durch die Rhachis Zwischen den beiden Sklerenchym-

komplexen entsteht als eine Einbuchtung wieder die OberBeite.
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Fig, 19 e, Querschnitt durch die Rhachis weiter oben; die Rinne zwischen K—2C,

die der Oberseite entspricbt, wird breiter.

Tafel IIL

Fig- 20. Ottoa oenanthioides. Querschnitt durch ein Blatt Schraffiert: Paliaaden-

parenchym.

Fig. 2L Crantzia lineata. Querschnitt eines flSchenffirmig verbreiterten Blattes.

Fig. 22, FlachenfBrmig verbreitertes Blatt von Crantzia lineata, Nat. Grdfie-

Fig, 23- Junges, oben verbreitertes Blatt von Crantzia lineata^ stark vergrOSert.

Fig- 24a. Plantago Hamiltoni, Nat. GrOBe- Samtliche bier abgebildeten Plantago-

Blatter aus dem Miincbener Herbar.

Fig. 24b. Plantago Serraria, Nat GrOSe.

Fig. 24c. Plantago tomentosa. Nat, GrOBe.

Fig, 24d, Plantago Loettlingii. Nat. GrcjBe.

Fig, 24e. Plantago coronopus. Herbarium Schreberianum, Nat. GrBSe.

Fig. 24 f, Plantago coronopus L, Nat. GroBe.

Fig. 24g. Plantago spec, Nat, GrOBe,

Fig, 24h. Plantago spec. Nat, GrSBe»

Fig. 24i, Plantago coronopus. Herb, Schreberianum. Nat. GrtJSe,

Pig. 24k, Plantago spec. Nat. GrOBe.

Fig. 24t Plantago Cupani. Nat, GrOfie.

Fig, 24m. Plantago ceratophyllum. Nat. GrOBe.

Fig. 24n. Plantago coronopus, Nat. GrOBe.

Fig. 24o. Plantago coronopus. Nat. GrfiSe.

Fig. 34p, Plantago Loofflingii, Oberer Teil des Blattes. Nat. GroBe.

Fig, 24q, r. Plantago coronopus. Teile des Blattes. Nat. GroBe.

Fig. 25. Plantago palraata, Blalt. R. Endl. Plant. Afr, or, Kilimanjaro. Giirtel-

wald 2700 m. V, Nat, Gr^Se.

Fig, 26. Plantago major, Blatt. Santa Rosa, alt. 3000 pp, '/a Nat, GrfiBe,

Fig. 27, Heterantbera reniformis, Querschnitt durch ein Blattanhangsel;

Tracheiden starker ausgezogen; die groBen Zellen sind Papillen,

Fig. 28. Junges Niederblatt, ein Laubhlatt (schraffiert) umhullend, a Anhangsel,

L Ligularlappen.

Fig. 29. Alteres Ntederblatt, ein Laubblatt (schraffiert) umhullend; die Schleim-

zellen am Anbangsel a sind schon differenziert. L Ligulalappen.



Ober Staubblatt- und Grrffelbewegungen

und ihre teleologische Deutung.

Von Wilhelm Troir, Munchen

Mit Tafel IT—VI und einer Textfigur.

,,[n Nature's infinite book of secrecy
A liitie I can read".

Shakespeare, Antony and Cleopatra.

Einleitung.

Nachdem Goebel in seinem Buche „Die Entfaltungsbewegungen

der Pflanzen und ihre teleologische Deutung" die Entfaltungsbewegungen

im allgemeinen dem kausalen Verstandnis eroffnet und die groBen

Gesichtspunkte gewiesen hat, nach denen sie aufzufassen sind, soUen in

vorliegender Arbeit die auf Wachstum beruhenden Bewegungen, die

sich an den Staubblattern und Griffein einer Reihe von Pflanzen zeigen,

naher untersucht werden. Auch diese Bewegungei\ sind unter die Ent-

faltungsbewegungen zu rechnen, denn sie spielen sich hauptsachlich

wahrend des Heranreifens der genannten Organe ab, also wahrend ihrer

Entwicklung oder Entfaltung, und zwar namentlich in der letzten Phase

derselben.

Es interessieren dabei vor allem zwei Fragen:

1. Sind die Bewegungen induziert oder autonomV Wie hangen

sie mit dem Bau des Organes, an dem sie auftreten, zusamraen?

2. Wie steht es um ihre teleologische Deutung? und damit im

Zusammenhang: Kann man sie als Anpassungserscheinungen im dar-

winistischen Sinne auffassen?

Es ist also zunachst das Zustandekommen der Bewegungen zu

untersuchen, d. h. der kausale Zusammenhang in ihrem AbJauf klar zu

stellen, was bisher nur in ganz vereinzelten Fallen und unvollstandig

geschehen ist.

Eine sehr wichtige Rolle spielt dann das in Frage 2 formulierte

Problem der Zweckmafiigkeit, das sich ja auf bliiteobiologischem Gebiete

bis heute einer rest- und kritiklosen Anerkennung erfreut Erst Goebel

i
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liat es liier in seinem eingangs zitierten Wcikc unter die kritisclie

Lupe genoninien. In engem Zusaranienbaiig (iainit steht dann die

Priifung Aer danvinistisclien Erklajuiigsversiidio dieser Beweguiigs-

erscheinungen, deren Ergebnis bei deni Versagen des Darwinisnius als

erklarendes Piinzip auf ausgedehiiten, beinahe alien Gebieten der IJioIogie

von InteressG ist.

Bei der allgemeinen Kritiklosigkeit in teleologischen Ausdeiittingen

auf bliitenbiologischen Gebieten, die man in der Literatur antriffr, ist

eine strenge kritisclie Haltung sehr geboten, Mit. deiii gleicben Recbte,

mit dem man bisher sicli den Bewcgnngen von Stauhblattern nnd

Griffeln fast ausnahnislos in der tJbejzeugung naherte, sie muBten

„Ziel und Zweck" liaben — wobei man sogar den Tatsaclien Gewalt

antat — , mit demselben Recht kann man sicli auf den entgegengesetzten

Standpunkt stellen nnd nur dort teleologische ,,Beziige" gelten lassen,

wo seiche sich experimentell nachweisen lassen oder doch \Yabrscheinlich

gemacht werden konnen. Das aber ist der Standpunkt wahrer kritiscber

Naturforschung.

Den nun folgenden Einzeldarsteliuiigen sei

Ruta graveolens L.

vorangestellt, sclion deshalb, weil sie den bcsten Einblick in die Art

und Weise gewalirt, wie man sich bislier t!en bier in Rede stehenden

Erscbeinungen genaliert bat.

Die Bewegungen der Staubblatter dieser Pflanze liaben seit Linn

6

die Aufmerksamkeit der Botaniker auf sich gezogen. Linn^ beschrieb

sie 1735 in seiner Scbrift „Disquisitio de sexu plantarum" (27). Nachst

L i n n ^ bescbaftigte sich K o e 1 r e u t e r mit Riita. Ihni ist die L i n n e sche

Besclireibung anscheinend nicht bekannt ; denn auf p. 20 seiner vorlaufigen

Nachricht weist er aiisdrucklicli darauf bin, daB die ,,die Bewegung der

Staubfaden betreffeiide Entdeckung" auBer ihm noch niemand gemaclit

bat. Ganz auf ihm fuKt Medicus in seiner Scbrift „Von der Neigung

der Pflanzen sich zu begatten", worin er sich aucb fiir Ruta interessiert.

Nocb vor ihm unterzog Chr. K. S pre n gel die Blute genaueren

Beobachtungen (38), die ihn zur Entdeckung der Dichogamie fuhrten,

Auf diesen Beobachtern fuBen alle Mitteilungen spaterer Autoren,

die sanit und senders nichts wesentliclt Neues hinzufugten und uber

vage teleologische Vermutungen nicht hinauskanien. Erst durch

Goebel (11) wurde in neuester Zeit eine kausale Betrachtung dieser

Bewegnngserscheinungen angebalmt.
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Bei der Entfaltung der Blfite bewegen sich die Staubbliitter mit
den Biumenblattern nach aufien und ki-aminen sich daun in derselben

Ebene zuruck fiber die noch unentwickelte Narbe unter gleicbzeitigem

starkem Langenwachstum; hier offnen sich die Antheren. Nach einiger

Zeit kruminen sich die Filamente wieder nach auBen, docli gelangen

sie dabei nicht mehr bis zur Horizontalen, wie bei der ersten Bewegung.
In dieser Sellung vertrocknen sie. Unterdessen hat sich der Griffel

stark in die Lange gestreckt und es ist an ihm die Narbe gereift.

DaB die erste Bewegung der Staubblatter keine passive ist, wie

man vermuten konnte, lafit sich ]eicht nachweisen, Entfernt man an

alteren Blutenknospen oder sich offnenden Bliiten die Blumenbiatter,

in denen die Staubblatter stecken, so krummen sich die Filamente

dennoch nach auBen, ja noch viel weiter als bei Anwesenheit der

Blumenbiatter, beinahe bis vertikal nach abwarts. Das Experiment

wurde schon von GoebeJ ausgefiihrt (11, p 312). Es werden also die

Filamente an der volien Entfaltung ihrer zunachst durch epinaslisches

Wachstum veranlaSten Bewegung durch die Blumenbiatter verhindert,

ihre Abwartsbewegung ist eine aktive, sie werden nicht von den kapuzen-

formigen Biumenblattern, in denen sie geborgen sind, mit nach auBen

gefuhrt. Und so ist es unrichtig oder fiihrt doch wenigstens zu falschen

Vorstellungen, wenn Kirchner (11, p 110) schreibt: „Beim Aufbluhen

spreizen sich ihre vier kapuzenfOrraigen Kronblatter in eine horizontale

Lage auseinander und nehmen dabei die meist , zu zwei in ihnen

eingeklemmten Staubblatter mit sich" (vom Verf. gesperrt!); ebenso

Carlet(4): „Quand la fleur s'^panouit, chaque p^tale emmene avec

lui les etamines, qu'il contient dans sa cavity . - ." Schon Medicus
auBerte sich so, doch fiel ihni auf, daB die Staubblatter so fest auf

dem BlumenbJatt aufliegen, „daB man glauben sollte, sie waren ein Tell

dieses Blumenblattes, in dessen Hohle sie liegen".

Auf die epinastlsche erste Krummung folgt eine energische hypo-

nastische Kriimmung, die sich wie die erste nicht ganz auswirken kann

und das Filament gegen den Fruchtknoten prefit. Entfernt man nJimlich

vorsicbtig das Gynaeceum aus der BKite, so laufen die Filament-

bewegungen in genau derselben Weise ab wie in unvcrletzten Hliiten,

ja die Staubblatter krttnimen sich sogar noch ein gutes Stiick gegen

die Wundflasclie, womit gezeigt ist, daS sie in nonnalen Bluten durch

den Fjuchtknoten an der voUstandigen Ausfuhrung ibrer Bewegungen

verhindert werden.

Die hyponastische KrQmraung wird durch eine epinastische ab-

gelSst, die das Filament aber nicht mehr bis zur Horizontalen fiihrt,
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da inzwischen das Wachstum erlischt. Darauf vertrocknet das Staub

blatt schnell.

Eine nochmalige aktive Aufwartsbewegung, wie sie zuweilen

angegeben wird (24,32,40) konnte Verf. nie beobachten; in denwenigen

Fallen, wo er eine solche Aufwartsbewegung antraf, war sie auf Welk-

und Schrurapfungserscheinungen zurOckzufiihren, also passiver Natur^

die zuletzt tatige Wachsturaszone auf der Oberseite des Filamentes wird

schneller und starker schrunipfen als die Unterseite und so die Auf-

wartskriimmung bedingen. Das laBt sich durch einige kleine Versuche

erharten.

Die in Rede stehende Aufwartsbewegung tritt regelmUBig ein,

wenn man den Fruchtknoten entfernt (energischer Wasserverlust
!)

Sie tritt in so behandeiten Bliiten sehr schnell ein, wenn man

auf die Wundflaclie einen Tropfen Glyzerin gibt.

An Bliiten, die in der angegebenen Weise behandelt und unter

Wasser gebracht wurden, zeigte sich keine Aufwartskriimmung an den

Filamenten.

Bringt man auf ein entsprechendes Filament ein wenig Glyzerin

auf dessen basale Oberseite, so erfolgt die Aufwartskriimmung.

Endlich wird in vielen Fallen durch nicht zu spates Einlegen in

Wasser nach Beendigung der Aufwartskriimmung diese ruckgangig gemacht.

Daraus durfte zur Geniige hervorgehen, da6 es sich in der Tat

um eine Welkerscheinung handelt

Die Staubblatter richten sich also nicht „vor dem Verwelken" {24,

p. 110), sondern, wenn iiberhaupt, wahrend des Verwelkens noch ein-

mal in die Hohe. Es ist die Erorterung dieser Frage deshalb iuter-

essant, weil die Erscheinung teleologisch ausgewertet worden ist, in-

sofern, ais man sie zur Herbeifiihrung der Selbstbestaubung bei aus-

gebliebener Fremdbestaubung erfolgend betracbtet hat, so H. M ii 1 1 e r (32)

und Kirchner (24, p. 110), der schreibt: „Zwar richten sich bisweilen vor

dem Verwelken alle Staubblatter noch einmal in die Hohe und, wenn

dann die Antheren noch nicht abgefallen sind und noch Pollen fiihren,

so kann wohl etwas davon auf die darunter stehende Narbe fallen,

indessen ereignet sich das nur ausnahmsweise.'* Beobachtet hat Kirch ner

das, dem Wortchen „wohl" nachzuschheBen, nicht Es ist auch abgesehen

von anderen Momenten deshalb nicht moglich, weil die Staubblatter

nicht mehr bis uber die Narbe ubergebogen werden, wie Verf. selbst

beobachtete und was auch aus einer welter unten anzuftihrenden Be-

merkung Urbans hervorgeht. Bei einer Blute wie der von Ruta, die

so ausgiebig von Insekten besucht wird, wird die Fremdbestaubung
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hSchstens wahrend einer langeren Regenzeit ausbleiben (wie eine solcbe

in der Heimat der Pflanze nicht in die Blatezeit fallen dtirfte!). Nun
ist der Pollen von Ruta gegen NSsse sehr empfindlich. In destilliertem

Wasser Oder Regenwasser auf dem Objekttrager keimt er, wie wieder-

holte Versuche zeigten, schon nach ca. 12 Stunden. Oeffnen sich die

Antheren also in einer Regenperiode, so ist die Wahrscheinlichkeit sehr

groB, da6 samtlicher Pollen verdirbt, d. h. auf den Antheren auskeimt.

In diesem Falle hilft die Aufkrummung der Filamente auch nicht mehr.

Cbrigens scheint infolge des durch die hohere Temperatur bewirkten

schneileren Vertrocknens der Filamente deren Aufrichten besonders

haufig in der sudlichen Heimat vorzukoramen, wie es auch sehr regel-

mafiig eintrat, wenn Verf. die Bliiten in Ofennahe brachte. Weoigstens

geht das aus einer dem Verf. von Herrn Geheimrat Dr. Kirchner in

dankenswerter Weise (iberlassenen Beobachtungsnotiz (Torbole am
Gardasee, 1896) hervor.

Auch Urban kommt hinsichtlich der Selbstbestaubung zu einem

negativen Urteil: „Beim Abfallen der Petala richten sich die Filamente

wieder auf oder legen sich dem hevanwachsenden Ovarium an; eine

nachtrSgliche Sichselbstbestaubung kann aber nicht mehr erfolgen, da

ihre Antheren entweder abgefallen oder gUnziich verstSubt sind, ttber-

haupt auch gewohnUch nicht bis genau fiber die Narbe gebogen werden."

Letztere drei Tatsachen kann Verf. nur bestatigen.

Zu einem kuriosen Beweis gestaltet sich das Urbansche Zitat Eur

Beyer (2), wenn seiu Inhalt in alien Fallen zutreffend ist, namlich zu

einem Beweis dafilr, „da6 die Bliite infolge der Bewegungsweise ihrer

Filamente und sonstiger Vorziige so sieher Kreuzbefruchtung erleidet,

daB sie im Begriffe steht, das letzte Auskunftsmittel zum Ersatz der-

selben bei ausbleibendem Insektenbesuche aufzugeben. DaS aber die

letzte Bewegung dann wenigstens der EigenbestiLubung bei einer nicht

sehr weit zuruckgelegenen Generation gedient hat, scheint mir (iber

jeden Zweifel erhaben". Dem Verfasser scheint es dagegen auf Grund

seiner Beobachtungen an der Pflanze fiber jeden Zweifel erhaben, dali

dem nicht so ist, dal3 es sich hier vielmehr lediglich um eine papierene

Konstruktion handelt und nicht um eine durch Beobachtung und Versuch

erhartete Tatsache.

Es entsteht nun die Frage nach der Wachstumsverteilung inner-

halb des Filamentes wahrend seiner periodischen Bewegungen. Zur

Untersuchung dieser Frage wurde die Methode der Tuschemarken

angewandt, indem an den Filaraenten an deren Ober- und Unterseite

eng aueinander feine Pfinktchen mit Tusche aufgetragen wurden. Die
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Stellen starksten Wacbstums waren dann durcli (liejenigeii Stelleii bezeicliiiet,

an denen die Tuscheniarken am weitesten auseniander geriickt ^aien.

Uiid das war sowolil fiir die Aufwiirts- wie tur die Abwartsbewegiuig

jedesmal die Basis des Filamentes (iinteres Drittel bis Viertel). Fast

wahrend der gatizen Dauer der Bewegung streckt sich auBerdeiu das

ganze Filament in die Liinge, wie die Tuschemarken dartun, uud wie

folgeiide Messung an dem ersten episepalen Staubblatt einer Biute zeigt:

LJiiige des Filamentes im Blumenblatt der geoffiieten

Blute 5 mm,

nach Zurticklegen des iialben Weges nach aulwarts 6,7 mm,

bei der Dehiszenz (iiber dem Fruchtknoten) ... 7,5 mm,

bei Beginn der Riickwartskruramung 7,0 mm,

nach eingetretenem Stillstand der Bewegung ... 7,9 mm.

Als Erganzung zu dem Tuschemarkenexperiment wurde uoch ein

Versuch angestellt. Es wurde die Basis von Staubfaden eben geoffneter

Bliiten eingegipst; so trat dann keinerlei Kriimmung ein, ein Beweis

dafur, da6 das zur Kriimmung fiihrende epi- bezw. liyponastische Waclistum

an der Filamentbasis lokalisiert ist.

Es soil hier anscbliesend kurz untersucht werden, ob niclit auf

experimentellem Wege Storungen in der Reilienfolge der Entfaituiig

der Staubblatter zu crzielen sind. Wie Goebel (11, p. 312 ff.) nach-

gewiesen bat, handelt es sich hier um kryptodorsiventrale Bliiten. Die

Dorsiventral itat, an jungen Bliiten auch aus der verschiedenen Starke

der Blumenblatter ersichtlicli, auBert sich vor allem in der Entfaltungs-

folge der Staubblatter, die nur selten UnregelmaBigkeiten aufweist.

Es wurde versuclit, durch Extirpation einzelner Staubblatter eine

.cvbanderung in der Reilienfolge der Entfaltung zu erzielen. Zu diesem

Ende wurde gleich nach dem Offuen an verschiedenen Bluteu das erste,

das zweite, das dritte und das vierte KelcU- bezw. Ifronstaubblatt ent-

fernt, auch gleichzeitig zwei. Es zeigte sich aber in keinem Falle

irgendeiue Stoiung der normalen Reilienfolge. Auch trat keine zeitliche

Verkurzung im Gesamtablaut der Entfaltung der Blute ein, vielmehr

wurde das Interval!, das die Bewegung des extirpierten Staiibblattes

beanspruclit liatte, ausgespart.

Audi die Extirpation des Gynaeceums konnte den Entfaltungs-

ablauf niclit beeinflussen.

Von Wichtigkeit ist die Frage, ob die Staubblattbewegungen bei

Ruta von iin6eren Faktoren abhangig sind, wovon Licht und Scliwerkraft

in Betraclit kommen, oder ob sie autonom verlaufen, d. h, einfache, von

den genannten Faktoren nicht direkt abhSngige Wachstumsbewegungen sind.



Cber Staubblatt- tind GriffelbewegnngGn mid ihre teleologische Deutung. I97

In (ler Literatiir finden sich darttber mir sparlicli unvollsandige

Bemerlamgeii. Am bestinimtesten aiiBert sich Koelreuter. Dieser

ausgezeichiieto alte Forscher sagt, „da6 das Liclit auf dieseii Umstand
keiiien sonderliclien EinfliiB haben muB; denii ich habe durcli Versuche

gefunden, daB die Staubfaden, unter einerlei Grad der Wanne, ihr

Amt in einein ganz duiiklen Zimmer ebenso geschwind und ebenso

sicher als unter freieni Himmel verrichtet haben". Vorlier bemerkt er

kurz: „Mitteu im Sonimer, wenn die Hitze gro6 ist, verrichten die

Staubfaden ihr Amt in zween bis drey Tagen. Je kalter aber nach

nnd nach die Witteriing gegen den Herbst zu wird, desto langsamer

geht es aach damit her. Sie gebrauchen alsdann oft mehr als 8 Tage Zeit

dazu." Er hat also schou klar erkannt, da6 die Bewegungen vom Licht

niclit abhangig sind und dafi die Temperatur von entscheidendem Ein-

fluB auf die Dauer des Bewegungsablaufes ist.

Die nachsten Angaben finden sicli uber 100 Jahre spater bei

Carlet(4}, sind aber auSerordentlichunvoHstandig. Ersclireibt: „ . . les

mouvemeiits s'effectuent plus rapidement au soleil qu'a la lumi^re diffuse;

I'obscHrite les an6antit presque completement." Danach scheint es, als

ware das Licht bestimmend fiir den Ablauf der Bewegungen. Ebenso

auBert sich Macchiati (29); nach ihm braucht ein Staubblatt zur

Beendigung seiner periodischen Bewegungen 4^4 Stunden, wovon

IVb Stunden auf den Aufenthalt Ober der Narbe treffen. Dem fOgt er

folgendes bei: „Devo pero aggiungere che i movimenti si compiono

cosi celeri alia luce solare; mentre alia luce diffusa impiegano maggior

tempo per compiere revoluzione staminale; si rendono poi pressoch^

nulli durante la notte."

Goebel (11) halt im AnschluB an Macchiatis Bemerkung den

Vorgang fiir einen vom Lichte induzierten, betont aber die Not-

wendigkeit genauerer Untersuchungen, besonders auch sine Priifung

des Einflusses der Temperatur. Diese Untersuchungen scheinen schon von

Hansgirg ausgefuhrt worden zu seiii nach der Bemerkung auf p. 300

seiner phytodynamischen Untersuchungen (15) zu schlieRen. Verf. kani

durch die folgenden Versuche zu demselben Ergebnis.

DaB die Schwerkraft die Bewegungen induziere, war von voru-

herein sehr unwahrscheinlich. Umkehrversuche rait negativera Ausfall

bestatigten diese Vermutung.

Um den EinfluB des Lichtes festzustellen, wurde eine kraftige

Infloreszenz in einem mit Ruta bepflanzten Beete verdunkeit. Der

Bewegungsablauf in den verdunkelten Bliiten zeigte kaum merkliche
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zeitliche Difterenzen gegeniiber den in den nichtverdunkelten Ver-

gleichsbluten.

Es wurden nun kraftige Infloreszenzen in Wasser gestellt, verdunkelt

uiid im Warmbaus bei einfer Temperatur von 28**—30^ G beobachtet.

Dieser Versuch zeigte, da6 die Bewegungen vom Licht absolut unab-

hangig sind, denn sie liefen an den verdunkelten, warm gehaltenen

Pflanzen schneller ab als unter normalen Verhaltnissen an Pflanzen,

die im Freien sich befanden. Wahrend der Vorgang an dem ersteren

ca. 20 Std, beanspruchte, verlief er an den letzteren in 45 Std., bean-

spruchte also mehr als die doppelte Zeit.

Es blieb nun zur VervoUstandigung noch die Untersucliung des

Einflusses der Temperatur ubrig. Zu dem Ende wurden von zwei

Infloreszenzen die eine in einer Temperatur von 17^ C gehalten, die

andere in einer solchen von 35^ C, beide nicht verdunkelt, und die

Zeitdauer der Bewegung des ersten epipetalen Staubblattes gemessen.

Fur die unter 17*^ beiindliche Pflanze ergab sich eine Gesamtdauer der

Bewegung von I4V3 Std., wovon 27^ Std. auf die Aufwartskriimmung,

6 Std, auf die Ruhe am Fruchtknoten und 6 Std, auf die Zuruck-

krummcng trafen. Die unter 35^ C befindliche Pflanze bot foJgende

Zahlen: Gesamtdauer 47* Std., wovon ^j^ Std. auf die Aufkriimmung,

2 Std. auf die Ruhe am Fruchtknoten und l^g Std. auf die Zurflck-

kriimmung trafen.

Aus diesen Zahlen erhellt ohne weiteres die groBe Abhangigkeit

des Bewegungstempos von der Temperatur. Das ist aber keineswegs

verwunderlich. Handelt es sich ja um eine Wachstumsbewegung, Und
da die Wachstumsprozesse allgemein bei gunstigerer hoherer Temperatur

schneller abiaufen als bei niederer Temperatur, so ist das Ergebnis ohne

weiteres klar.

Die Staubblattbewegungen von Ruta mussen also zu den auto-

nomen Bewegungen gerechnet werden. " Freilich ist die Grenze zwischen

autonomeu und induzierten Bewegungen keine scharfe. Denn schlieBhch

hangt jeder Lebensvorgang von SuBeren Faktoren ab, die hier statt-

findenden Bewegungen als von der Warme induziert auszusprechen,

ware eine recht plumpe Umschreibung der Tatsache, daS wie bei alien

Pflanzen, so auch bei Ruta das Wachstum nur in einem bestimmten

Temperaturintervall und darin wieder verschieden rege stattfindet

Fttr den Antagonismus im Wachstum der Ober- und Unterseite

der Filamentbasis und damit fur das Zustandekommen der Krlimmungs-

bewegungen laBt sich eine anatomische Ursache auf Filamentquerschnitten

unschwer feststellen (Fig. 1). Gerade an der Basis namlich ist das
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Filament ausgesprochen dorsiventral gebaut, nach oben geht der dorsi-

ventrale Bau allmahlich in den radiaren fiber. Dadurcli wird-verstSnd-

lich gemacht, warum nur in der Basis des Filamentes eine Kriimmung er-

folgt, wShrend sich doch das LSngenwachstum fiber das ganze Filament

erstreckt. Die Dorsiventralitat bedingt eben eine verschieden hohe

Intensitat im Wachstum der Ober- und Unterseite und in ihr ist auch

der Grund fur die zeitlichen Differenzen im Auftreten des epi- bezw,

hyponastischen Wachstums zu sehen. Kabsch (22) macht eine Mit-

teilung, nach der die Bewegungen der Rutafilamente wie durch ein

Gelenk vermittelt wSren. An der Stelle namlich, wo das „Staubgela6"

dem Blutenboden eingefiigl ist, soil das Zellgewebe in einem Halbkreis

etwas dichter erscheinen und vom Zellgewebe des Fruchtbodens selbst

durch zwei Reihen sehr zarter, durchsichtiger Parenchymzellen getrennt

werden. Verf. mu6 gestehen, daB es ihm nicht gelungen ist, irgend-

eine besondere Struktur aufzufinden, die man als Geleuk ansprechen

konnte, und eine solche muBte doch vorliegen, wenn man von einer

Gelenkbewegung sprechen will.

Damit ist der kausale Zusammenhang in der Filamentbewegung

klar gelegt. Im folgenden sollen nun ihre teleologischen Deutungen

einer Kritik unterzogen werden. Schon G o e b e I hat das kurz getan (1 1).

Hier soil seine Kritik lediglich vervollstSndigt werden. Koel-

reuter (26) und Medicus (30) fassen die Bewegang als Einricbtung

zur Selbstbestaubung auf. Diese Auffassung reicht unglaublicherweise

bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts herein. Noch 1863 schreibt

Treviranus (39), die Naherung der Staubfiiden und Narben gegen-

einander sprSche fur Selbstbetruchtung. Es ist wohl zu beachten, daB

er die erste (aktive) Aufw§rtsbewegung der Staubblatter in der an-

gegebenen Weise deutet.

Dieser Richtung tritt Sprengel (38) gegenfiber, indem er in

seiner naiv-teleologischen Naturauffassung dartut, es konne ja doch die

Blume von ihrem Saft keinen Nutzen haben, wenn die Sache sich so

verhielte. Die Bemerkung C. F. Boeckh's in seiner Cbersetzung von

Bonnets Usage de feuilles (3): „Langsam neigt sich der Staubtaden

der Raute zu dem geliebten Weibchen hiu, wenn er ausgerfistet zu dem

Geschafte der Liebe, wenn sie empfanglich fur diese sfiBe Freude

ist . . . Darwin glaubt, ein eigenes Sinnesorgan leite diese vegeta-

bilischen Verliebten, ein Organ, das unserem Geruchsorgan analog

sein soil" (zitiert nach Goebel (11, p. 315), entlockt uns heute nun-

mehr ein mitleidiges LScheln. DaB dieser naive Anthropomorphismus

aber noch keineswegs 0berwunden ist, sondern nur in modernes Gewand •

Flora, Bd. 115.
^^
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gehullt noch fortlebt, zeigt eine Bemerkung R. H. Frances in seiner

Studie uber Parnassia palustris, wo er meint: „Die Antheren krummen

sich zur Zeit der Reife so autfallig Uber den Ort der Narbe, da6 man

sich immer wieder verlockt ffihlt an chemotropische Reizung zu denken"

(10, p. 25). Anstatt zu dem einfachen Experiment der Fruchtknoten-

exstirpation zu greifen, ergeht man sicli in Phantasiegebilden

!

Sprengel gibt, wiewohl er sonst darin gewifi nicht sparsam ist,

fur Ruta keine teleologische Deutung der Filamentbewegung. Diese

wurde ihr erst in ausgedehntem Ma6e zuteil bei dem Wiederaufleben

blutenbioiogischer Forschung um die Mitte des vorigen Jahrhunderts.

Da meint zunachst Kabsch (22), es suchten alle diese verschie-

denen Bewegungserscheinungen die Befruchtung zu vermitteln, welche

sonst infolge des eigentiimlichen Baues der Blfite erschwert, wo nicht

unmoglich ware.

Ahnlich auBert sich Hildebraud (17, p. 22) und nach ihm

H. Miiller (32), dessen Angaben Knuth (25) verwertet. Goebel (11)

unterzieht beider Angaben einer kurzen, aber scharfen Kritik und kommt
zu dem Ergebnis, dafi man die jetzt herrschenden teleologischen Deu-

tungen der Staubblattbewegungen nicht als gesichert betrachten kSnne.

Die Vermutung, da6 sie iiberbaupt jeden sicheren Haltes entbehren,

lag nahe, als Verf. darin ging, dies experimentell zu beweisen.

Zu diesem Ende wurden in einem von Ruta bestandenen Beete

des Munchener botanischen Gartens in den Blfiten einer groBeren Zahl

von Infloreszenzen die einzelnen Staubblatter beim Offnen der Knospen

an der Basis eingegipst, so daS ihre Antheren sich nicht bewegen konnten

und sich in der Au6enstellung offnen muBten; und zwar wurden —
um Falschungen zu vermeiden — alle schon in der Entfaltung ihrer

Staubblatter begriffeneu Bliiten entfernt. Das ganze Beet war also nur

von Pflanzeo bestanden, deren Bluten in der beschriebenen Weise

behandelt waren. Dieses Verfahren wurde bei anhaltend giinstigem

Wetter fast 3 "Wochen hindurch fortgesetzt, bis 208 Bluten sich ent-

faltet batten. Der Insektenbesuch war rege, die Bluten setzten auch —
wie das sonst bei Ruta die Regel ist — sehr reichlich an, von den

208 Bluten erzeugten nur 7 keine Friichte, ein Verhaltnis, das, wie die

Kontrolle an anderen Beeten ergab, durchaus normal ist.

Damit dttrfte nun auch erwiesen sein, da6 die StellungsSuderungen

der Staubblatter keine Anpassungserscheinung darstellen. Sie mogen
fiir eine sichere Bestaubung geeignet sein, notwendig sind sie nicht.

Da6 sie „die relativ beste der verschiedenen Moglichkeiten darstellen",

ist jedenfalls sehr unwahrscheiolich gemacht, wo nicht widerlegt
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Wenn nun schon die Bewegung, so wie sie sich vor unseren Augen

abspielt, keinen eigentlichen Nutzeu hat, so kann sie auch unmSglich

(lurch HSufung kleiner Abweichungen entstanden und im ..KampI ums
Dasein" heiangezfichtet worden sein.

Vielmehr fassen wir die Erscheinung mit Pfeffer (33) und

Goebel (11) als periodische Bewegung eines Blattorganes auf. „SoIche

Bewegungen treten ja . . . bei der Entfaltung der Laubblatter — auch

bei den der Infloreszenzen nicht selten auf. In Bluten sind sie weniger

haufig . . ." (Goebel). SoUten die Bewegungen, was nach obigem sehr

unwahrscheinlich gemacht ist, wirklich einige Bedeutung haben, so kfinnte

darin iediglich die Ausniitzung eines anderweitig bedingten Vorganges

zu erblicken sein. Es wurde sich dann hier ahnlich verhalten wie bei

der Frage nach dem Nutzen des sukzessiven Offnens der Antheren bzw.

der Beendigung der Staubblattentwicklung. Ursachlich beruht die un-

gleichzeitige PoUenentleerung ietzten Endes auf der Dorsiventralitat

der Bluten, also auf ErnShrungsverhaltnissen, Die Erscheinung wird

nachtraglich insofern zum Vorteil fflr die Pflanze, als dadurch

die Wahrscheinlichkeit der Bestaubung erhoht wird, wofiir aber die

Reihenfolge der Antherenreife ganz gleichgliltig ist (Goebel, 11).

Ahnliche Bewegungserscheinungen wie in den Bluten von Ruta

zeigen sich in denen von

Barosma.

Untersucht wurde Barosma foetidissima Bartl. et Wendl.. Wenn

sich die kleine weifie Bliite offnet, so sind die Filamente noch ganz

kurz und deshalb die Antheren noch auf dem Blutengrund geborgen.

Der Griffel ist nur als kurzer Fortsatz des Fruchtknotens entwickelt.

0brigens sind nur die episepaien Staubblatter fertil, die epipetalen sind

staminodial ausgebildet und umschlieBen als enge Rohre den Griffel,

der beim Offnen der Bliite ganz in ihr geborgen ist (Fig. 2).

Zunachst erfolgt wie bei Ruta eine aktive Bewegung der Staub-

blatter nach auBen, die bis in die Vertikale abwSrts fUhrt, so da6 das

Filament eine schwanenhalsartige Krttmmung zeigt (Fig. 2). Es sind

eben hier die Blumenblatter klein und schwach und lassen zwischen

sich groBe Lucken, sie legen so nicht wie bei Ruta dem Filament ein

Hindernis in den Weg, so da8 dieses sich in seiner Bewegung voU

auswirken kann (ahnlich wie diejenigen von Ruta bei Amputation der

Blumenblatter). AuBerdem krflmmen sich nur die fertilen Staubblatter,

die episetal, also in den Lucken zwischen den Blumenblattern stehen,

nach aufien. Die starke t)"berkrflmmung der Filamente ist also durch-

aus nichts Eigenartiges.
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Aus der erwahnten Stellung fUhrt ein starkes hyponastisches

Wachstum, das neben einem ailgemeinen Streckungswachstum auftritt,

die Staubblatter wieder nacb oben. Dabei hat sich das Filament voU-

kommen gerade gestreckt; iind nun dffnen sich die Antheren. Aus

dieser Stellung endlich bewegen sich die Filamente durch abermalige

Krummung ihrer mittleren Partie wieder nach auBen; diese Bewegung

kommt aber bald zum Stillstand, namlich wenn der obere Filament-

abschnitt einea Winkel von ungefilhr 150" mit dem unteren bildet

(Fig. 2). Hier kommen die Antheren nicht fiber den Fruchtknoten

zu stehen wie bei Ruta, sondern das Staubblatt bildet mit der Bluten-

achse einen spitzen Winkel,

Nach den Staubbiattern entfaltet sich die Narbe, die Blute ist

also ausgesprochen proterandrisch. Vorher aber ftihrt der Griffel merk-

wurdige Krumraungsbewegungen aus, die sein starkes Langenwachstum

begleiten. ZunSchst krttmmt er sich durch die Staminodien, Staub-und

Blumenblatter hindurch nach auBen mit der Spitze nach unten; sodann

wird diese Krttmmung, die vielfach koine symmetrische, sondern kork-

zieherartige ist, wieder ausgeglichen, and wenn die Staubblatter s§.mt-

lich verstaubt sind, hat er sich vOlIig gerade gestreckt und ragt in der

Bliitenmitte frei iiber den Staminodienkranz vor {Fig. 2 u. 3).

Die Entfaltungsfolge der Staubblatter ist die gleiche wie bei

Ruta und, soweit Verf. sehen konnte, stuck sehr regelmafiig. ZunSchst

fuhrt das abaxiale Staubblatt die beschriebenen Bewegungen aus, ihm

folgt ein seitlicher Nachbar usw. genau wie bei Ruta. Die Bltiten sind

also offenbar auch dorsiventral.

Die Frage nach dem autonomen bzw. induzierten Charakter dieser

eigenartigen Bewegungen wurde durch den Versuch, wie zu erwarten

war, in ersterem Sinue beantwortet. Umkehrversuche zeigten, daB

die Schwerkraft weder bei den Staubbiattbewegungen noch bei denen

des Griffels im Spiele ist trotz der starken AbwSrtskriimmungen. So-

dann warden Bliitenstande verdunkelt, was ebenfalls die Bewegungen

nicht beeinfiuBte, diese liefen sogar wie bei Ruta im Warmhaus im

Dunklen schneller ab, als bei gewohnlicher Tenaperatur im Hellen.

Es sind also auch hier ausgesprochen autonome Bewegungen, und zwar

Wachstumshewegungen, die deshalb natflrlich in ibrem Tempo stark

von der Temperatur der Umgebung beeinflufit sind.

Zum Unterschied von Ruta liegt hier die Zone starksten Wachs-

tums offenbar ungefahr in der Mitte des Filamentes. Diesem Um-
stande sind die eigenartigen Kriimmungeq zuzuschreiben. Zwar ist

der basale Teil des Filamentes stSrker dorsiventral gebaut als der
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mittlere (Pig. 4), doch ist der Unterschied nicht sehr gro6. Dagegen
ist der Querschnitt des mittleren Filamentteiles voluminoser als der

basale; es werden sich hier deshaJb lebhaftere WachsturnsvorgSnge ab-

spielen als in jenem. Die Dorsiventralitat wird dazu, wie wohl schwacher

ausgepragt als an der Basis, eine verschieden starke Wachstumsinten-

sitat von Ober- und Unterseite bedingen, andererseits auch wieder die

Ursache ffir die zeitlichen Differenzen im Wachstum von Ober- und
Unterseite in sich schlieBen und so die Kriimmung hervorrufen. Diese

erscheint somit als Folge des anatomischen Baues des mittleren Fila-

mentabschnittes.

Wahrend der Aufwartsbewegung der Filamente spielt sich eine

leichte, bis 90°tttbrende Torsion sehrhaufig ab, erkenntlich an derStellung

der Anthere {Fig. 2). Sie wird wahrend der Aufkrummung wieder rfick-

gangig gemacht. Offenbar hat sich ibre Ursache in einem nicht voli-

standig symmetrischen Ban des FiJamentes, der ein etwas ungleich-

nrtaBiges Wachstum bedingt, von dem aber auf Quer- und LSngsschnitten

sowie in der Flachenansicht im allgemeinen nichts zu erkennen ist.

Merkwiirdiger sind die Griffelbewegungen. Es kommen symme-

trische und fast noch zablreicher asymmetrische Kriimmungen vor. Eine

bestimmte durch die Biitensymmetrie bediagte Ebene, in der diese

Bewegungen ablaufen, ist nicht vorbanden, die Richtung ist vielmehr

eine ganz willkiirliche. Sie hSngt einzig vom Bau des Griffels ab.

Dieser hat im allgemeinen einen rundlichen Querschnitt, der drei

Sektoren erkennen laBt, was auBer am UmriB auch an der Dreizahl

der im Zentrum zusammengedrangten Leitbundel hervortritt. Diese

drei Sektoren sind nun nie gleich stark ausgebildet. In Fig. 6, J ist

der Querschnitt eines Griffels abgebildet, der eine symmetrische Kriim-

mung ausftihrt. Wiemansieht, nimmt einer der drei Sektoren beinahe die

ganze eine Halfte des Querschnitttes ein, die beiden iibrigen teilen sich

gleichmaBig in die andere. Der Querschnitt ist also dorsiventral. Die

Dorsiventralitat tritt nun nicht bIo6 im Bau, soudern auch in der

Wachstumsverteilung hervor, insofern, als der Plusteil des Griffels zu-

nachst starker wachst als der Minuateil Dadurch wird naturlich ein

mehr oder weniger starkes tJberkrfimmen in der Symmetrieebene

bedingt. Spater tritt auch an der Minusseite lebhaftes Wachstum auf,

wodurch die Kriimmung wieder ausgeglichen wird. Es wird die Flus-

seite wohl zunachst samtliches plastisches Material auf sich konzentrieren

eben als die geforderte Seite und so das Wachstum der Minusseite

zum grdfiten Teil unterdrOcken. Wenn sie ibre Wachstumstatigkeit
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beendet hat, h5rt die Hemmung der Minusseite auf und sie kann nun

das Versaumte nachholen.

Der Qaerschnitt eines Griffels, der eine Torsion ausfiihrte, ist in

Fig. 5, // abgebildet- Hier sind alle drei Sektoren verschieden stark

ausgebildet und eine Symmetrieebene ist nicht zu erkennen, es handelt

sich also um ein ausgesprochen asymmetrisches Organ. Dazu kommt

noch ein, wenn auch sehr steiler, so doch deutlich schiefer Verlauf der

Epidermiszellen zur LSngsachse (Fig. 6j. Auch hier tritt, wie in dem

dorsiventraigebauten Griffel, das Langenwachstum zunSchst in den ge-

fSrderten Teil hervor, Es fiihrt im Gefolge des asymmetrischen Baues

und des gedrehten Verlaufes der Epidermiszellreihen naturlich zu

scbraubeoformigen Kriimmungen, zu Torsionen.

Symmetrische und asymmetrische Kriimmungen sind also eine

Folge des entsprechenden Griffelbaues, was besonders fQr die Torsionen

zu betonen ist Das ungleiche Verhalten der Griffelsektoren ist kein

durch SuSere Einfliisse induziertes und tritt namentlich in den zeitlichen

Differenzen im Auftreten des Streckungswachstums in den einzelnen

Sektoren zutage.

Was die teleologische Deutung dieser Staubblatt- und Griffel-

bewegungen betrifft, so ist dartiber im allgemeinen das gleiche zu

sagen wie bei Ruta. Fiir die Staubblattbewegung ist nach den Ergeb-

nissen bei Ruta kein einsclineidender Nutzen einzusehen und ebenso

nicht fiir die Nutationsbewegung des Griffels, wie schon Goebel (11)

zeigte, „Im Wege" wiirde er nicht sein, wenn er gerade emporwachsen

wurde, so wenig wie bei Ruta, wo er infolge seines radiaren Baues

gerade emporw^chst. Und so gilt wohi, was Goebel davon sagt:

„Es handelt sich also bei den Staubblattern wie beim Griffel um
Nutationsbewegungen einer Rutacee, die zeigen, dafi sie nicht des

Nutzens wegen erworben, wenn auch ntitzlich sein konnen," Eine

Deutung derselben im Sinne der Selektionstheorie ist darnach nicht

moglicb. Vielraehr handelt es sich um Bewegungen, die hier im Gefolge

der Entfaltung der Blutenorgane auftreten lediglich auf Grand der

beschriebenen Baueigentiimlichkeiten ; die in anderen ahnlichen Bluten

wegen des Feblens der letzteren nicht vorkommen bezw. anders ver-

laufen, wobei man nur an die Entfaltung des Rutagriffels denken mdge.

Ein weiteres Beispiel einer Rutacee wurde in

Coleonema albam Bartl et Wendl.

untersucht. Die kleinen weiBen BItiten sind denen des eben behandelten

Barosma sehr ahnlich gebaut; Kelch- und BJumenbiatter schiieSen indes
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hier zu einer RShre zusammen. Es ist nur ein vertiler Staubblattkreis

vorhanden; der epipetale ist staminodial entwickelt.

Dagegen zeigen sich in Staubblatt- und Griffelentfaltung

Abweichungen von Barosma (Fig, 7).

Zunachst kriimmt sicli das Staubblatt, indem es zugieich stark in

die L^nge wSchst, in weitem Bogen nach innen, so da6 es meist die

gegeniiberliegenden BlQtenorgane beriihrt. In dieser Stellung dffnet

sich die Anthere. Sodann bewegt es sich unter abermaligem starkem

Streckungswachstum zuriick und streckt sich gerade. Entfernt man
jedoch die Bltitenhulle, so kriimmt es sich in der mittieren Filamentzone,

Shnlich dem Barosmastaubblatt, nach auBen bis zu einem Winkel

von ungefaiir 135" mit seiner unteren Halfte. Es wird also, wie das

bei Ruta der Fall ist. durch die Blutenhiille gehindert, seine Beweg«ngen

vollstandig auszufuhren. In diesem Stadium Qberragen die Antheren die

Kronr5hre um ein Weniges.

Beim Verstauben der Antheren ist der GriHel noch ganz kurz

und die Narbe noch nicht voll entwickelt. Wahrend des Ablaufes der

Fiiamentbewegungen streckt er sich und kriimmt sich gleichzeitig, ohne

da6 sich eine bestimmte Richtung zur Blutensymmetrie festJegen lieBe,

in seinem terminalen Teil zur Seite bis schwach nach unten. Diese

Kriimmung wird riickgangig gemacht und wenn die StaubblStter ihre

Bewegungen beendet haben, hat er sich gerade gestreckt und ist soweit

in die Lange gewachsen, daB die Narbe mit dem Kronensaum abschneidet,

Es wurde untersucht, ob die Bewegungen autonome oder induzierte

seien. Es geschah dies in der gieicfaen Weise wie frtiher und es sei

deshalb unter Umgehung von unnbtigen Wiederholungen gleich als

Ergebnis mitgeteiit, da6 es sich um spontane Bewegungen handelt, wie

ja zu vermuten war. Dazu lassen sich auch hier entsprechende Bau-

eigentunilichkeiten feststellen. Die Filamente sind ausgesprochen dor-

siventral. Gleiches gilt vom Griffel, dessen Querschnitt (Fig. 8, /) deutlich

eine gefSrderte und eine geminderte Halfte zeigt Besonders deutlich

tritt dies an der Narbe zutage, die sich aus funf Feldern zusammensetzt

rFig. 8, //u. ///); drei davon entfallen auf die geforderte Griffelhalfte,

wahrend die iibrigen zwei dem geminderten Teil angebbren. Haufig

ist das eine oder andere Feld der geminderten Seite oder auch der

seitlichen Felder der Plusseite besonders schwach entwickelt, was auf

asymmetrische Anisotrophie des Griffels hindeutet. Doch konnte Verf.

nie eine ausgesprochene Drehung an ihm beobachten. Seine Krummung

erfolgt stets in der Symmetrieebene, wie sie die Dorsiventralitat des
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Organes bestimmt Im ubrigen genQgt es auf das bei Barosma Gesagte

hinzuweisen.

Die Entfaltungsfolge der Staubblatter ist sehr regelmaSig und die

gleiche wie bei Rata oder Barosma. DaB die Blilten dorsiventral sind,

ist namentlicli an jungen Blfiten schon auBerlicb deutlich zu erkennen.

Die abaxiale Seite ist an ihnen namlich stark gefSrdert Spater verliert

sich (wie auch bei Ruta) die Ungleichheit, Besonders auffallig ist die

Dorsiventralitat nach Urban (40) bei Coleonema pulchrum Hook., wo,

namentlich auch wieder in den Anfangsstadien der Anthere, eine

deutlich zweilippige Konfiguration der KoroUe zustande kommen soil.

Was die Auffassung der Bewegungen betrifft, so kann auf das bei

Ruta und Barosma Gesagte verwiesen warden, Eine Ausniitzung der

Bewegungen scheint darin vorzuliegen, daB von den fiber die Narbe

gekriimmten Antheren Pollen auf diese herabrieseln, nacli der Narben-

reife auskeimen und Selbstbetruchtung bewirken kann. Insektenbesuch

konnte Verf, niemals feststellen (die Pflanze blilht im Winter!), doch

fand sich beinahe in jeder daraufhin untersuchten Blute Pollen auf der

noch unreifen Narbe ; die Bliiten setzen auBerdem verhaltnismaBig

reichlich an, Ob Selbstbefruchtung mSglich w&re ohne die angedeutete

Bewegung der Staubblatter, soil dahingestellt sein, wahrscheinlich ist

es nicht
r

DaB innerhalb ein und desselben Verwandtschaftskreises neben

autonomen Bewegungen der BlUtenorgane auch induzierte vorkommen,

zeigt die Rutacee

Diktamnus alba L. (= D. Fraxinella Pers.)

Wie Dufour (9) gezeigt hat, ist auch die Dorsiventrahtat von Krone

und Kelch der urspriinglich radiaren Bliiten eine induzierte. Auf dem

Klinostaten blieben die Bluten vollstandig radiSr, ebenso unterblieben

die Bewegungen von Staubblattern und Griffel. Es handelt sich also

um geotropische Induktion. Verdunkelung war auf den Bewegungs-

ablauf ohne Einflufi.

Eine Beschreibung des Entfaltungsvorganges gibt Urban (40).

Darnach krummen sich zunachst die adaxialen (oberen) Filamente in

ihren terminalen Teilen aufwSrts, dann die seitljchen und schlieBlich

die abaxialen. Wahrend dessen hat der Griffel eine schwache AbwSrts-

krumraung ausgefiihrt. Die Staubblatter strecken sich nun in gleicher

Reihenfolge wieder mehr oder weniger gerade, der Griffel aber kriimmt

sich aus seiner Lage nach abwarts heraus nach oben, so da6 die

nunmehr gereifte Narbe an die Stelle kommt, wo vordem sich die
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Antheren befanden. Die Bewegungen von Filamenten und Griffel sind

von einem intensiven Streckungswachstum begleitet und erfolgen im
unteren und oberen Abschnitt der betreffenden Organe.

Was die Entfaltungsfolge aiilangt, so erwahnt Dufour nicbt, ob

diese sicii auf dem Klinostaten erhalten hat oder niclit. Es ist anzu-

nehmen, da6 sie mit der FSrderung der oberen BlUtenhalfte im Zusammen-
hang steht, die aul3er in der GroBe der ihr angehBrigen Blumenblatter

auch in den grofieren LS.ngendimensionen der oberen Filamente zum
Ausdruck kommt; denn durdi Umbinden der Blute, also unter entgegen-

gesetzten Gravitationsbedingungen lassen sich die Verhaltnisse umkehren.

Die Bliztenverhaltnise sind hier die gleichen wie bei Aesculus
Hippocastanum. Auch bei dieser Pflanze handelt es sich urn

geotropiscbe Staubblatt- und Griffelbewegungen. Hier (d. h. bei den

Zwitterbluten von Aesculus) wie dort liegt Dichogamie vor. Die teleo-

logische Deutung der Bewegungen. wie sie Delpino (8) gegeben hat,

ist einleuchtend, wenn auch nicht iiberzeugend. DaB es fiir eine sichere

Bestaubung vorteilhaft ist, wenn die Antheren in eine „area d'impollinazione",

eine „Bestaubiingsflache", zasammentreten, und wenn die Narbe z. Zt.

ihrer Reife auch in diese zu liegen kommt, ist klar. Immerhin fragt

es sich, ob nicht der gleiche Erfoig erzielt wfirde ohne die Bewegungen,

also dadurch, da6 Staubblatter und Griffel in der Umgebung der Achse

gerade aus derBliite hervorwuchsen ; solange diese Moglichkeit besteht—
und sie hat fur den Verf. sehr viel Wahrscheinlichkeit— mu6 bezweifelt

werden, dal3 die BlUteneinrichtung, wie sie vorliegt, die relativ beste

ist, die denkbar ware.

Der kausalen Betrachtung zeigt sich zunHchst nur, dab bei Dictamnus

die gesamte Blutensymmetric unter dera EinflnB der Schwerkraft steht,

Diese bedingt auch im Gefolge des allgemeinen Langenwachstums der

Staubblatter und des Griffels deren Bewegungen. WShrend der Ent-

wicklung ersterer Organe tritt nun eine „Umstimmung" derselben

bezUglich des Verhaltens zur Schwerkraft auf, die es mit sich bringt,

daB die anfangs negativ geotropischen, aufwSrts gekrummten Filamente

sich positiv geotropisch verhalten. d. h. sich wieder zur Erde hinkrunimen,

eine Bewegong, die nicht raehr vollendet wird, da inzwischen das

Wachstum eriischt und die Staubblatter vertrocknen und abfallec. Beim

Griffel zeigt sich wie
,
so oft (z. B. Cobaea scandens, Monochaetum,

Aesculus usw.) eine negativ geotropiscbe Reizbarkeit des Gewebes im

apikalen, eine positiv geotropiscbe im basalen Teil. Da das Langen-

wachstum von unten nach oben fortschreitet, so trifft zunachst eine

Abwartskrfimmung ein; erst wenn dasselbe sich fiber den oberen Griffel-
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abschnitt erstreckt, erfolgt dessen Aufkriimmung. Ganz analog liegen

die Verhaltnisse bei Aesculus Hippocastanum,

Die Bewegungserscheinungen von Staubblattern und Griffeln gehen

also zuruck auf Plasmaeigenschaft, auf die Empfindtichkeit des Plasmas

far Schwerkraftreize, Es handelt sich hier also urn eine in der Eigenart

des Protoplasmas der betreffenden Organe begrttndete Ersclieinung, eine

Eigenart, die als solche mit der Organisation gegeben ist Es konnen

die besprochenen Bewegungen deshalb unmogUch das Produkt einer

Zuchtwahl, aus kleinen vorteilhaften Variationen gehSuIte niitzliche

Vorgange sein ; denn entweder antworten die Organe auf die Scliwerkraftreize

oder sie tun es nicht AuBerdem mufite erwiesen sein, dafi kleine

Stellungsanderungen wirklich einen Vorteil gegeniiber BlQten boten»

deren Staubblatter und Griffel sie nicbt besa6en. Das ist zu verneinen,

da schon bei den Bewegungen, wie sie sich heute abspielen, ein ent-

schiedener Vorteil fur die Pflanze nicht iiachgewiesen werden kann.

Sollte dies aber doch in einem gewissen Grade der Fall sein, so ist

das lediglich im Sinne einer ,jAusnutzung" moglich ; man kann also

nicht von einer direkten, sondern hochstens von einer sekundaren oder

indirekten Anpassung sprechen.

Im Gefolge der Rutaceen, speziell von Ruta, soil wegen der Ahn-

lichkeit der vorliegenden Verhaltnisse noch kurz

Parnassia palusiris L.

besprochen werden im AnschluB an auf Versuche gegrundete Aus-

fuhrungen von R. H, France (10), Nachpriifung ist notwendig.

Die Bewegungen der Staubblatter dieser Pflanze scheinen demnach

vom Lichte induziert, also photonastischen Charakters zu sein. Ins

absolute Dunkel gebrachte Bliiten zeigten keinerlei Filamentbewegungen

(mit Ausnahme einer ganz minimalen an einem einzigen Staubblatt, die

als Nachwirkung aufzufassen ist). Diese wurden nach dreitagiger

Sistierung aber fortgesetzt, sobald die Bluten wieder dem Tageslicht

ausgesetzt wurden.

Versuche, den Ablauf der Bewegungen zu beeinflussen durch

Amputation von Teilen der BliitenhuUe hatten negatives Resultat, ebenso

im allgemeinen Exstierpationen des Gynaeceums; wenn letzterer Eingriff

manchmal zu Sistierung der Bewegungen fiihrte, so diirfte das auf die

physiologischen Folgen dieser schweren Verletzung zuruckgehen. Ent-

gegen einer Beobachtung Goebels (11) hatten Antheren-Amputationen

keine I3hmende Wirknng, sondern fuhrten hQchstens zu kleineren

Koordinationsstorungen, wie z, B. zur gleichzeitigen Aufrichtung zweier
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Staubblatter. Dagegen gibt France an, eine Sistierung erreicht zu

baben durch kiinstliche Befruchtung einer friihreifen Blute; solche

homogame Bluten und Obergange dazu finden sich ab and zu, wenn

auch nicbt haufig. Dieses Ergebnis ist leicht erklarlich. Nach der

Befruchtung fUeBt der gesamte BaustoHstrom den Samenanlagen zu,

so auch die zum Wachstum der Filamente erforderlichen Baustoffe. Mit

dem Stillstand des Wachstums der Filamente tritt natarlich auch der

der BewegUDgen ein. Gieiches soil an Pflanzen, deren einziges Stengel-

blatt entfernt wird, auftreten.

Da6 Hunger die Dichogamie aufheben kann, scheint aus einer

Beobachtung Knuths (25) hervorzugehen, derzufolge an einer vor

Sonne geschiitzten Stelle des Arbeitszimraers in VVasser gestellte

Bliitenkflospen sich zu rein homogamen Blumen entwickelten. Es isf

diese Beobachtung interessant im Hinblick auf die Auffassung der

Dichogamie als einer von Ernahrungsverhaltnissen abhangigen Erschei-

nung, die dann einer Ausniitzung unterliegen kann.

Frances Abhandlung trSgt den Titel „Die gamotropen Bewe-

gungen von Parnassia palustris L." Er hat damit einen Ausdruck

wieder ausgegraben, den Hansgirg in seinen physiologischen und

phytophysiologischen Untersuchungen 1893 geschaffen hat und den er

auf Falie wie Ruta und Parnassia als einzig zutreffend anerkannt wissen

will. Durch Hansgirgs Namenschopfung ist naturlich ,,keine physiolo-

gische Einsicht gewonnen" (33, p. 336), wenn auch France meint, es

sei dies der einzige Versuch gewesen, „um zu irgendeiner physiolo-

gischen Analyse der besagten Bewegungen zu kommen" — ein einfaches

Verfahren, auf das Mephistos zynische Aufforderung paBt: „Im ganzen

haltet euch an Worte!" — Es kommt hierin wieder einmal die Tendenz

der alten Naturpliilosophen zum Ausdruck, welche die Naturvorgange

aus vorgefaBten Ansichten heraus verstehen zu konnen glaubten, „eine

der merkwiirdigsten AuBerungen menschlichen GroBenwahnes", wie

Goebel {12p. 5) so auBerordentlich treffend sich ausdriickt.

Der Autor meint dann weiter, dieser VVeg sei nur konsequent

gewesen im Sinne der herrschenden Terminologie, die Geotropisnien usw.

unterscheidet. Dies ist aber nicht richtig im Sinne des Urhebers

der Bezeichnung, der, „je nach den Organen und den Zwecken der

Bewegungen eine Reihe von Namen schafft, wie gamotropische, karpo-

tropische usw." (16, p. 9, 6G). Wahrend die Begriffe Geotropismus,

Heliotropismus wirklich „eine physfologische Einsicht" enthalten, was

hier nicbt auseinandergesetzt zu werden braucht, will der diskutierte

Begriff eine teleologische Einsicht erschlieBen, noch dazu eine Einsicht,
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deren Nichtigkeit aus dem bei Ruta Gesagten zur Genuge hervorgehen

durfte. Ubrigens hat ja die Entwicklung der Physiologie aber das

Fortbestehen dieser Bezeicbnung iSngst entscbieden; daran hat auch

Frances nicht sehr tiefgrundige Polemik nichts mehr geandert

Merkwurdige Stellungsanderungen der Staubblatter zeigen die

Melastomaceen, von denen als typischer Vertreter

Monochaetum hirtum Triana

betracbtet werden soil

Der in der Knospe wie der der ganzen Bliite radiare Bau des

Androeceums (Fig, 9, /K) dieser Pflanze wird beim Aufbliihen dorsi-

ventral- Es krumraen sich samtliche Filamente nach oben und ziehen

hierdorch die Antheren, die in der Knospenlage in dem vom Bltiten-

boden gebiideten Becher liegen, aus diesem heraus. Dabei krummt sich

das oberste Staubblatt (wenn seine Symmetrieebene gerade in die

Vertikale failt) symmetrisch nach oben, alle anderen dagegen volliuhren

an ihrem Grunde eine Torsion, die bei den untersten am starksten ist.

Der Grittel ist an seinem Grunde sehr schwach nach unten gekriimmt,

in seinem terrainalen Teil dagegen stark aufwarts, so daB seine un-

bedeutende NarbenflSche in die Horizontale zu liegen kommt
Merkwiirdig ist der Dimorphismus der Staubblatter. Von ihnen

sind die vier episepalen steril; vielleicht haben ihre verkflmmerten

Antheren, die im Gegensatz zu denen der vertilen Staubblatter das

Filament fortsetzen, in Gemeinschaft mit ihren gelben ,,Konnektiv-

anhangseln*' eine Bedeutung als VerstSrkung des Schauapparates, wie das

H. Miiller bei Heeria, wo ganz ahnliche VerhSltnisse vorliegen, an-

nimmt (31). Starker entwickelt sind die fertilen Staubblatter, Auch

sie besitzen „Konnektivanhangsel", nur flbertreffen sie wie die Antheren

an Gr66e bedeutend diejenigen der sterilen Staubblatter. Die Antheren

bilden mit dem Filament einen spitzen Winkel, sind lebhaft rot gef^rbt

und in eine Spitze ausgezogen, an der etwas seitiich oben sie sich rait

einem Porus offnen.

Wie aus Fig. 9, /// hervorgeht, ordnen sich die Staubblatter

beim Offnen der Blute so an, daB die Spitzen ihrer fertilen Antheren

unterhalb der Narbe in eine Reihe zu liegen kommen, wahrend die

„Anhangsel'' und sterilen Antheren im oberen Teil der Blute sich

baidachinartig darfiberwSlben.

Die jungen Knospen sind durch Kriimmungen des sie tragenden

Internodiums stets vertikal gestellt, die geotropischer Natur sind, wie

TJmbinde- aind Klinostatenversuche zeigten. Wahrend seines Wachs-
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turns geht die geotropische E rapfindlichkeit des Internodiums verloren,

es streckt sich gerade und stellt sich in die ihm von der Sprofi-

symmetrie vorgeschriebene Lage. Bamit wurde aueh die Bliitenknospe

anders orientiert werden, wenn iiicht der Blfitenstiel durch ebenfalls

geotropische Kriimmungsbewegungen die Knospe wieder in die vertikale

Stellung fuhrte. Nun aber tritt eine „Umstimmung" desselben ein, er

wird transversalgeotropisch und bringt durch eine entsprechende KrOm-
Tonng, deren Ebene von seinem bilateralen Bau ganz unabhangig ist,

die Kttospe in annShernd horizontale Lage (Fig. 9, / n. II). Von
Licht und Anwesenheit der Samenanlagen ist diese Bewegung unab-

hangig, wie entsprechende Versuche (Extirpation der Samenanlagen)

zeigten. Bindet man eine vertikal orientierte Knospe um, so erfolgt"

eine Aufwartsbewegung des Bliitenstieles, bis die horizontate Stellung

erreicht ist, in der sich die Blfite offnet und Staubblatter und Griffel

die erwahnten Bewegungen ausftthrt.

Diese sind ebeufalis rein geotropisch und vom Licht nicht beein-

fluBt. An umgebundenen Bliiten erfolgen sie in entgegengesetzter

Richtung, bei Drehen der Blute auf der horizontalen Achse des Klino-

staten unterbleiben sie ganz. Letzterer Versuch liefert vollstandig

radiare Bluten, in denen StaubblStter und Griffe] die Knospenstellung

beibehalten haben (unter entsprechender VergrSfierung); nameotlich

bleiben die Spitzen der Antlieren und damit ihre OffnungsstelJe im

Bliitenboden stecken. Der Griffel ist an seinem Grund schwach positiv

geotropisch, d. h. es werden sich dort an ihm bei der Entfaltung der

Blute nur mehr sehr schwache Wachsturnsprozesse abspielen. In seinem

terminalen Teil dagegen ist er negativ geotropisch. Die verschiedene

Reizbarkeit bezuglich der Schwerkraft an Basis und Spitze findet sich

bei vielen Griffeln, sehr deutlich auch bei Gobaee scandens. Das sonst

sehr ahnliche Monochaetam ensiforme weicht in seinen Griffelbewegungen

von Monochaetum hirtum ab; hier kriimmt sich der Griffel zunachst

nach abwarts etwa bis zu einem Winkel von 45 ^ mit der Vertikalen,

ertahrt dann aber eine Umstimmung zu transversalem Geotropismus,

was seine Aufwartsbewegung in die Horizontale zur Folge bat; dies

wird durch Umkehrversuche dargetan. Eine kurze Strecke an der

Spitze ist auch negativ geotropisch, so dafi die Narbenflache anniibernd

in die Horizontale rttckt (Fig. 10}.

In Beziehung zur geotropischen Reizbarkeit scheint es zu stehen.

dafi daa Rindenparenchym von Filamenten und Griffeln reichlich frei-

bewegliche groBe Starkekdmer (Statolithenstarke) enthalt. Besonders
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grofi ist ihre Zahl im basalen Teil der Filamente, wo ja auch deren

Krummung erfolgt.

Was nun den weiteren Kausalzusammenhang betrifft, so ist die

symmetrische AufkrOmmung des oberen Filamentes, dessen Symmetrie-

ebene in die Vertikale fallt, ohne weiteres verstandlich ; durch die

Schwerkraft wird die Oberseite der Basis des stark dorsiventralen Fila-

mentes (Fig. 10, /) zu lebhaftem Wachstum angeregt, wahrend das

fur die Unterseite nicht der Fall ist. Diese bleibt also gegen die

Oberseite zuriick, was die Emporkrummung zur Folge hat

Schwieriger ist die Erklarung des Zustandekommens der basalen

Torsion; handelt es sich ja um ausgesprochen dorsiventraJe Organe

{Fig. 11). Asymmetrische Strukturen, die sonst Torsionen gewohnlich

zugrunde liegen, sind nicht vorhanden. Hier ist es das schiefe Angreifen

der Schwerkraft, das den AnlaB gibt. Wie bei den symmetrisch zu
I

ihr orientierten oberen Filamentenj so wSchst auch hier der der Erde

zugekehrte Teil des Filamentes starker und das ist der eine Rand bzw.

die ihn bildenden Sufieren Partien von Ober- und Unterseite des Fila-

mentes. Dabei ist die Oberseite im Wachstum gefQrdert wie auch an

den oberen Filamenten. Es verlangert sich also der eine Band betracht-

lich gegenuber dem andercn. Wahrend nun dieForderung dergesamten

unteren Symmetriehalfte das Filament aufwarts kriimmt, bewirkt die

relative einseitige Forderung der Oberseite die Drehung nach auBen.

Die ganze Bewegung hat demnach zwei Komponenten.

Die beschriebenen Wachstumsvorgange lassen sich an den Ver-

zerrangen einer aufgetragenen Tuschemarkenskala schon verfolgen;

doch gelingt der Versuch nicht so leicht, da man die Marken schon

im spaten Knospenstadium auftragen, also bei ihrem Anbringen Kelch-

und Blumenblatter und einen Teil der Staubbtatter entfernen mufi.

Der hier vorliegende Torsionsvorgang ist im allgemeinen der gleiche

wie der, den Goebel (12, p, 277) fiir die Resupination des invers-

dorsiventralen Blattes einer Bomareakeimpflanze angibt: „Es gelangt

durch starkeres Wachstum der Unterseite nahe dera einen Blattrand

die Unterseite nach oben; die Drehung wird durch eine ein-

seitige Hyponastie bedingt" (gesperrt vom Verf.). Nur liegt

hier ein autonomer Vorgang vor, die einseitige Hyponastie geht auf

sublime asymmetrische Strukturen, vielleicht nur auf physiologische

Asymmetrie zuriick, wahrend es sich bei Monochaetum um einen geo-

induzierten Wachstumsvorgang handelt-

In seltenen Fallen, namlich dann, wenn die Symraetrieebene eines

der unteren Filamente genau mit der Schwerkraftsrichtung zusammen-
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fallt, unterbleibt die Torsion und das Filament krummt sich symmetrisch

aufwarts. Es kommt hier eben zu einem symmetrischen Wachstum, weil

die Schwerkraft in der Symmetrieebene angreift Verf. konnte solche

Falle wiederholt bei Monochaetum ensiforme antretfen und Vochting
erwilhnt einen analogen Fall von Epilobium angustifolium. Daraus geht

deutlich hervor, da6 hier die Torsion auf einem durch schiefes Angreifen

der Schwerkraft bedingten einseitigen Wachstum eines stark dorsiventralen

Organes beruht und nicht auf asymmetrischen Bau (Fig. 12).

Kausal sind damit diese Bewegungen erklart und es fragt sich

nun, ob sie seiner teleologischen Deutung zuganglich sind.

Dazu ist zunachst zu bemerken, da6 durch die Filamentkriimmungen

die Antheren, die sich an der Spitze offnen, aus dem Blutenbodenbecher

herausgezogen werden. An Bliiten, deren Staubblatter an der Aus-

fuhrung der Bewegungen verhindert werden, bleiben die Antheren-

spitzen in der erwahnten Hiille sleeken und kOnnen deshalb ihren Pollen

nicht nach auBen entleeren^).

Das wtirde nun in der Natur regelmafiig der Fall sein, wenn an

den Bliitenstielen keine geotropische Umstimmung stattfande, wenn sie

also aufrecht blieben. Dadurch aber, daB sie transversal-geotropisch

umgestimmt werden, kommen die Bliiten erst in eine Lage, die es den

Staubblattern ermoglicht, ihre negativ-geotropische Reizbarkeit aus-

zuwirken.

So hangt also hier das geotropische Verhalten der Bliitenstiele

und das der Filamente eng miteinander zusammen. Die Filament-

bewegungen aber sind fur die Pollenentleerung und damit fUr die

Befruchtung der Pflanze notwendige Vorgange. Und da sie auf die

horizontale Einstellung des Bliitenstieles begrundet sind, so muQ auch

dessen Krttmmung als notwendig fur die geschlechtliche Forlpflanzung

der Art bezeichnet werden.

Wird so durch die Filamentkriimmungen uberhaupt erst die

Pollenentleerung ermoglicht, so liiBt sich andererseits fragen, ob die ganze

durch die Bewegung erreichte Stellung der Organe von Bedeutung fiir

die BestSubung ist. Diese Frage muB entschieden bejaht werden.

Denn durch die Stellungsanderung werden die Antheren nicht nur in

einer „area d'JmpoUinazione" vor dem Bluteneingang angeordnet, also

aufeinander konzentriert, sondern auch dem besuchenden Insekt ~
Apiden sind nach Knuth (25, III), der sich auf die Beobachtungen

1) Dies tritt z. B. an den Bliiten von Zweigen ein, die alB Stecklinge be-

handelt werden. Der BJtttenstiel wachet hier wohl wegen Bau8toffmangel (Wurzel-

bildung!) nicht mehr und kann alch deshalb nicht in die Horizontale kramraen-
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von Ducke in Brasilien stiitzt, die hSufigsten Blutenbesucher — in

einer Weise dargeboten, die es ermOglichtj dafi der Pollen leicht aus

den,,Blasebalgantheren"herausgearbeitet und derUnterseiteder Insekten

angeheftet wird- Bei der Griffelkramraung dUrfte es schwer sein, einen

iiberzeugenden Vorteil anzugeben. Es wird durch sie die Narbenflache

in horizontale Lage gebracht, also dem Blatenbesucher direkt dar-

geboten, ferner die Narbe in die „area d'impoUinazione'' eingeordnet

Mag damit ein Vorteil verbunden sein, so mu6 es doch als wahr-

scbeinlich bezeichnet werden, dal3 es auch obne die Griffelkriimniung

ginge, ahnlich wie das bei Epilobium angustifolium oder Lopezia der

Fall ist

Wenn die Krttmmungen vorteilha[t sein sollen, so mussen sie

jedenfalls vollstandig sein, Sie durch Summation kleiner Stellungs-

anderungen, also darwinistisch, entstanden zu denkeh, ist nicht moglich,

schon deshalb nicht, weil die kleinen Anderungen nicht niitzlich sein

konnen, was doch die Theorie unbedingt voraussetzen mufite. Auch

verbietet der geotropische Charakter der Bewegungen solche Gedanken-

gange, wie bei Dictamnus gezeigt wurde, ebenso der enge Zusammen-

hang mit den Bliitenstielkrummungen; denn daS beide Vorgange neben-

einander aus kleinen vorteilhaften Stellungsanderungen hergeziichtet

wurden, kann man doch nicht ernstlich vertreten. Mit der darwini-

stischen Deutung ist also nichts anznfangen,

Wohl aber ist es moglich, da6 Arten, deren Filamente bzw.

Bltttenstiele nicht reizbar waren, die deshalb ihres Pollens sich nicht

entledigen konnten, im Laufe der Zeit ausgestorben sind und daB nur

diejenigen iibriggeblieben sind,diediebeschriebenenEigenschaften besaBen.

Das Zustandekommen der Bliitenverhaltnisse haben wir dann dem

ja gerade auch bei den Melastomaceen so reichen ,,Gestaltungstriebe"

der Pflanze zuzuschreiben, wenn wir uns mit Goebel (12, p. 5) vor-

stellen, daB die Natur sozusagen „kunstlerisch" verfahrt, d, h. frei und

ungebunden, jedenfalls „ohne Riicksicht auf den Nutzen" Gestaltungen

hervorbringt, teils niitzliche, teils gleichgiiltige, teils unvorteilhafte.

^^Bezfige*^* nun „gibts iiberall", »»Wenn diese Bezfige unvorteilhaft sind,

wird ein Gestaltungsverbaltnis sich nicht dauernd erhalten konnen/'

Sind sie vorteilhaft, so kann es sich erhalten und erscheint dem reflek-

tierenden Beobachter als „Anpassung", die in diesem Sinne aber nur

eine sekondare oder indirekte sein kann, die „Ausnatzung*' eines aus

anderen Ursachen entstandenen Gestaltungsverhalnisses,

An die Melastomaceen seien die nahestehenden Ouagraceen an-

geschlossen, die in



tJber Staubblat^ und Griffelbewegungen und ihre teleologisdie Deutung. 215

Epilobium angustifoHum L.

einen tj'pischen Vertreter besitzen.

Zuerst beschrieb Koelreuterin seiner vorlSufigen Nachricht(26)

die BIuteneinrichtuDg dieser Pilanze; er ej'kannte an ihr die Notwen-
digkeit der Inseliteniiilfe bei der Bestaubung. Doch erscliloB slch ihm
nicht das voile Verstandnis far die Dichogamie. Erst Sprengel (38)

erkannte deren Wesen und Zusammenhang mit der FremdbestSubung.

Die Bltite ist so oJt beschrieben worden, daB ihr Bau und die

Bewegungen ihrer Staubblatter und ihres Griffels als bekannt voraus-

gesetzt werden diirfen.

Die Frage, ob es sich um autonome oder induzierte Bewegungen

handele, wurde von Vochting (41) aufgeworfen und in letzterem

Sinne beantwortet. ZunSchst sind die Bewegungen des Griffels geo-

tropisch, sowohl seiae Abwartskrummung als auch seine nadiherige

Geradestreckung, wie Umkehrversuche zeigten ; auf dem Kiinostaten

unterbleiben die Bewegungen des Griffels. Etwas anders liegen die

Verhaltnisse bei den Bewegungen der Staubblatter, deren seitliche und

obere eine Torsion ausfiibren ahnlich wie die von Monochaetum, wodurch

die Antherenbreitseite der Symmetrieebene der induziert dorsiventralen

Blute zugekehrt wird. Auf dem Kiinostaten kriimmen sich die Staub-

blatter samllich symmetrisch nach aufien. Wenn also kein einseitiger

SchwerkraftseinfluB vorbanden ist, so beruhen die Staubblattbewegungen

auf eiufacher Epinastie. Bei nornialer Stellung im Freien genfigt die

letztere allein, die erste Abwartsbewegung der unteren Staubblatter

herbeizufahren.

Verf. prtifte diese Vochtingschen Angaben nach und konnte sie

bestatigen. Die. Frage nach dem physiologischen Charakter der nach

seiner Abwartskrummung erfolgenden Geradestreckung des Griffels lieS

Vochting offen.. Umkehrversuche zeigten, dafi die Bewegung rein

geotropisch ist, wie schon vorausgeschickt wurde.

Was die zugleich mit eioer AuswSrtskriimmung verbundene Torsion

der seitlichen und insbesondere oberen Staubblatter aniangt, so fiihrt

sie Verf. wie bei Monochaetum zurflck auf das schrage Angreifen der

Schwerkraft an den dorsiventralen Filamenten. Nur verbindet sich hier

mit dem geoinduziertea Wacbstum die Epinastie. Diese sucht das

Filament in der Symmetrieebene nach auSen zu krflmmen. Das schrSge

Angreifen der Schwerkraft aber fSrdert den oberen Rand des positiv-

geotropischen Filamentes, und zwar vorziiglich dessen Oberseite, wfirde

also zu einer mit Torsion verbundenen Krammung nach unten fQhren.

Flora, Bd. 115. 15
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Beide Momente aber wirken zusammen und bedingen so die tordierende

BeweguDg nach schrag-abwarts.

VSchting (41) glaubt, daB verschiedene Verhalten der einzelnen

Staubblatter durch die Annahme erklSren zu mflssen, „dafi zwischen

den Gliedern des Androeceums und dem tragenden Organ innere

Wechselbeziehungen bestehen und daB fur das Verhalten des einzelnen

Staubblattes nichtnur seine Lage und'Neigung zum Erdradius, sondern

auch seine Stellung im System entscheidend sei". Er bezeichnet diese

Wechselbeziehungen mit dem Naraen Korrelation, gibt aber selbst zu

bedenken, „da6 dieses Wort ledigHch ein Ausdruck fiir unsere Unkenntnis

ist". Die Annahme solcher Wechselbeziehungen, eine so grofie Rolle sie

z. B. in der Morphologie spielen, ist hier absolut unuotig, ware es selbst

dann, wenn man sich etwas darunter vorstellen konnte. Sie wird

dadurch direkt unmoglich gemacht, daB man die einzelnen Staubblatter

durch verschiedene Orientierung der Blate zur Vertikalen ohne Unter-

schied zu symmetrischer oder asymraetrischer Bewegung veranlassen

kann. Das ware nicht mSgUch, wenn zwischen ihnen und dem tragenden

Organ feste Beziehungen bestiinden. Vielmehr genflgt der dorsiventrale

Ban der positiv-geotropischen Filamente und und ihre schrage Orien-

tierung zur Schwerkraft in Verbindung mit dem epinastischen Wachstum

zum Verstandnis der Bewegungen.

Ihre teleologische Deutung durfte zum Teil auf Schwierigkeiten

stoBen. Wohl wird die auf der mit Torsion verbundenen AbwSrts-

krummung der Staubblatter beruhende Naherung der Antheren und die

auf den gleichen Ursachen beruhende gleichmaBige Orientierung ihrer

Antherenbreitseiten nach innen-oben fiir die sternotribe PoUenubertragung

vorteilhaft sein. Nicht uberzeugend aber ware die Behauptung, die

anfangliche Abwartskrummung des Griffels sei deshalfo vorteilhaft, weil

der Griftel dadurch der Follenentnahme aus den Antheren nicht im

Wege stiinde. Dagegen laBt sich vor allem einwenden, dafi ja der

Griffel erst wahrend des mannlichen Stadiums der Blilte heranwacbst

zu seiner definitiven Lange. Man kSnute viel eher der Ansicht sein,

er bote, falls er seine zentrale Lage nicht verfiefie, eine bequeme

Anflugsgelegenheit f^ die Insekten.

Im ganzen handelt es bei den besprochenen Stellungsandernngen

um durch geotroplsche Beizbarkeit modifizierte Vorgange von Streckung^-

wachstum der betreffenden Organe, die am Griffel gleichgaltig, an den

Staubblattem wohl vorteilhaft sind, deren Notwendigkeit zur Herbei-

fiihrung der Bestaubung aber keineswegs erwiesen ist. „Es geht so,
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es ginge aber auch anders", wie in so vielen Fallen. Damit erledigt

sich eine darwinistische ErklSrung von selbst

Anders verhalt sich die zur gleichen Familie gehSrige

Lopezia coronata.

Die Blateneinrichtung dieser Pflanze wurde zuerst von Hildebrand
(18, p. 76) besciirieben ; auf seine Mitteilungen stiitzen sich alle spateren

Autoren. Er lenkte das Hauptaugenmerk auf die bei Lopezia coronata

bestehendeEntfaltungsspannungjWelcliedieSchneHbewegungendeseinzigen

Staubblattes der Blflte bedingt, und deutete sie alsAnpassungserscheinung

an die Bestaubung. Goebel (11) hat sich ausffihrlich mit der Hil de-
bran dschen Deutung auseinandergesetzt und sie dahin widerlegt, dafi

es sich um eine zufSllige Entfaltungsspaunung handdt, der fiir die

Bestaubung keine irgendwie wesentliche Bedeutung beizumessen ist.

Das Filament tragt durch sein Wachstum auf der Oberseite

wesentlich zur Herbeifuhrung dieser Spannung bei. Nach deren Losung

nun setzt sich dieses Wachstum fort, so dafi sich das Staubbiatt in

Bogen nach riickwarts zwischen die beiden schmSleren Blumenbl^tter

krtimmt

Es fragt sich, ob diese Bewegung autonom oder induziert ist,

femer ob ihr eine Bedeutung fiir die Bestaubung der Bliiten beizumessen ist

Das Licht ist jedenfalls ohne EinfluB auf sie. Dagegen unterbleibt

sie auf dem Klinostaten (abgesehen von Nachwirkungserscheioungen,

die aber bald in Wegfall kommen). Zwar biegen sich die Filamente

s^mtlich etwas zurfick; es ist dies aber ein passives Verhalten, bedingt

,
durch den vom heranwachsenden Griffel auf die Filamentbasis ausgefibten

Druck ; entfernt man den Griffel auf frtthen Stadien, so ist davon nichts

wahrzunehmen.

Last man die Schwerkraft durch entsprechendes Festbinden der

Blflte schrSg einwirken, so antwortet das Filament nur mit einer recht

unvollkommenen, mit einer Drehnng verbundenen Aufkrfimmung. Es

ist dies bei seinem stark dorsiventralen Ban sehr leicht verstandlich.

Eine wirklich voUstandige Cberkriimmung kann nur daan zustande

kommen, wenn die Schwerkraft in der Symmetrieebene angreift Die

ganze Bewegung ist also negativ-geotropisch.

Befremdend ist die Tatsache, daB sich das Filament weit iiber die

Vertikale hinauskrflmmt Vielleicht liegen die VerhSltnisse so, dafl das

Wachstum von der Schwerkraft nur ausgelSst wird, nachher aber

autonom weiteriSuft. Es ist aber auch mSglich, und das ist wahrschein-

licher, daB nur die jeweils nachwachsende Partie sich vertikal stellt,

15*
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wahrend in den alteren oberen Teilen des Filamentes das Wachstum

erlischt und damit dieFahigkeit der geotropischen Reaktion, Eserstreckt

sich ttbrigens das Wachstum anfanglich fiber das ganze Filament, doch

erreicht es seine groSte IntensivitSt in der unteren H^lfte, wie aus der

Vergleichung verschiedener Stadien abgeleitet werden kann.

Es mdge erw^nt sein, daB in den Rindenzellen des Filamentes

sehr reichlich grofie freibewegliche Starkekorner vorhanden sind.

Was eine eventuelle teleologische Deutung der Bewegungen

betrifft, wie eine solche in der Literatur nicht existiert, so kSnnte man

sagen, dafi dadurch der Griffel freigelegt und die Narbe als ganze den

Insekten dargeboten wird; doch ist Verf. der 0berzeugung, da6 auch

ohne die Bewegung des Staabblattes eine sichere Bestaubung zustande

kame, da die NarbenflSche vertikale Lage hat.

Ahnlich verhalt es sich mit der Behauptung, dafi durch diese

Kriimmung SelbstbestSubung vermieden wird. Das wiirde auch ohne

die Kriimmung vielleicht mit seltenen Ausnahmen durch die aus-

gesprochene Proterandrie der Blute erreicht. Bei dem auBerordentlich

hohen Insektenbesuch, den Lopezia aufzuweisen hat, tritt Fremdbestau-

bung mit groBer Sicherheit ein. Sollte diese aber ausbleiben, so ware

wegen der NarbennShe der Anthere doch wohl einige Aussicht auf

Selbstbestaubung vorhanden (wenn die Bliite nicht selbststeril ist!),

was man doch sonst nicht mftde wurde, hervorzuheben (vgl. z. B. das

bei Ruta Gesagtel).

Wir sehen also, daB ein iiberzeugender Nachweis der ZweckmaBig-

heit der besprochenen Zuriickbewegung des Staubblattes nicht mSglich

ist. Somit kann man die Bewegung nicht als Anpassungserscheinung

auffassen. Viel naher liegt es, in ihr eine Entfaltungsbewegung zu

sehen, ahnlich der, welche das dem Staubblatt gegenuberliegende Stami-

nodium ausfuhrt, mit dem Unterschied, daB sie dieser gegeniiber der

auslosenden Wirkung der Schwerkraft bedarf. tjbrigens gibt Dufour(9)
fiir Lopezia racemosa, die L, coronata sehr nahe steht und die gleiche

Bluteneinrichtung besitzt, an, die Bewegung ihres Filamentes sei „de

nature spontan^e", sie erfolge auch auf dem Klinostaten. Es wflrde

somit bei zwei ganz nahestehenden Spezies in einem Falle eine autonome,

im anderen eine induzierte Bewegung vorliegen.

Damit sind nun die sich am Lopeziafilament abspielenden Bewe-

gungen noch nicht erschopft. Vielmehr zeigt dieses bei der untersuchten

Lopezia coronata noch eine interessante Torsion in seinem oberen Teil

und im Konnektiv. Merkwiirdigerweise wird dieselbe weder von

Hildebrand noch von H. MuUer erwahnt (ganz zu scbweigen von

I

1
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Knuth, der ja fiber nur wenige eigene Beobachtungen verfOgt und
hauptsScblich auf den beiden genannten Autoren und ihren Vorgangern

fufit), trotzdem sie eigentlich recht auffallig ist. Auf sie geht die

schwache Autbiegung des terminalen Filamentteiles zurtick, wie sie z. B.

in der von Goebel gegebenen Abbildung (11, Abb. 185 //) sehr deutlich

hervortritt. Die Torsion betragt in ihrem Enderfolg 90 « und bringt

die Anthere in eine Lage, in der ihre Breitseite in die Symmetrieebene

der Blfite fSllt. Sie wendet also ihre gebffneten Antterenfacher einer-

seits nach oben, anderseits nach unten.

Die Drehung verlauft vollstadig autonom und tritt schon in der

spSten Prafloration noch in der Knospe auf. Doch bleibt hier die

Anthere, da sie in den lOffelformigen Teil des Staminodiums eingezwangt

ist, noch in ihrer urspriinglichen Lage ; sie dreht sich erst zur Seite

bei Befreiung des Staubblattes aus der Stamonodialklemnoie (vgl. die

Schnittserien Fig. 24 u. 25!).

Ihre anatomischen Ursachen liegen klar zutage. Einmal ist das

Filament in seinem terminalen Teii, am Cbergang ins Konnektiv, stark

asymmetrisch, genauer klinotroph, man kann also an ihm eine durch die

Blutensymmetrieebene von der Minusseite getrennte Plusseite unter-

scheiden (Fig. 14, F, 15, V u. VI). Sodann herrscht in diesem Teil ein

schrager Zellverlauf (Fig. 13), der aber erst kurz vor dem Eintreten

der Torsion sich starker ausbildet. Die Plusseite ist natiirlich wahrend

des Langenwachstums des Filamentes darin gefordert; so kommt die

an der Plusseite konvexe Krummung des Filamentes zustande; gleich-

zeitig aber bedingt der an gleicher Stelle vorhandene schrSge Zellverlauf

eine Drehung, die dann die Antheren in die bezeichnete Lage bringt.

Eine teleologische Deutung des Vorganges ist nach Ansicht des

Verf. nicht mSglich. Man konnte denken, es v?iirde dadurch jeweils

ein Antherenfacb den besuchenden Insekten direkt dargeboten, wahrend

das in der symmetrischen Lage der Anthere nicht der Fall ware. Dazu

aber ist zu bemerken, daB die Antheren beim Offnen so stark schrumpfen,

dafl sie uber und tiber mit Pollen bedekt sind. Unter diesen Umstanden

ist nicht einzusehen, wieso eine Drehung der Anthere von Vorteil

sein soUte.

„Ziel und Zweck" hat also diese Bewegung nicht und kann deshalb

auch nicht als Anpassung an die BestSubung gedeutet werden. Man

ist gezwungen, sie als zufallig, d. h. nicht adaptiv entstanden, anzusehen.

AnschlieSend sei noch einer merkwurdigen Erscheinung gedacht,

die der Verf. wahrend eines Klinostatenversuches mit Lopezia beobachtete.

Es zeigt sich namlich, daB die sich auf dem Klinostaten offnenden
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Bluten im terminalen Ende des Bliitenstieles resupinierten, und zwar

um 180", wenn die entsprechenden Knospen lange genug der Drehung

ausgesetzt waren. Bis zu diesem Winkel zeigten sich alle tTbergange

von den Teilen der Infloreszenz ab, deren Blfiten sich kurz nach dem

Anbringen auf dem Klinostaten offneten. War diese WinkelgrSfie erreicht,

so blieb sie konstant. Es liegt hier ein merkwtirdiger Fall vor: offenbar

wird an den unbeeinfluBten Inftoreszenzen diese autonome Resupinatlon

durch die Schwerkraft unterdrttck^ was bei der gegebenen Bliiten-

einrichtung sicher von Vorteil ist. Wiederholte Versuche bestStigten,

daS die Erscheinung regelmafiig eintritt^).

Den Molastomaceen und Onograccen reiht sich die Polemoniacee

w

Cobaea scandens

an. Leider standen dem Verf. die anderen interessanten Vertreter des

Genus, insbesondere Cobaea macrostenma, nicht zur Verffigung, so da6

sich die Untersuchungen auf die genannte Pflanze beschranken muBten.

Ihre Bluten sind radiar angelegt und bleiben so bis ins mittlerc

Knospenstadiura. Hier wird das Androeceum durch Stellungsanderungen

der Staubbiatter dorsiventral, ebenso das Gynaeceum durch Bewegungen

des Griffels, die sich fiber die ganze Bliitezeit erstrecken. An der

Blumenkrone laBt sich eine F5rderung der erdnahen Seite erst nach

dem Aufbltthen deutUch feststellen.

Das Androeceum besteht aus funf sehr kraftigen Staubblattern

mit extrorsen Antheren, die dies aber schon der Anlage nach sind. Im
Verlaufe des Streckungswachstums der Filamente nun krfimmen sich

samtliche Staubblatter an ihrer Basis nach unten, so dafi sie auf die

Kronrohre zu liegcn koramen, ein Vorgang, der bei den seitUchen und

oberen von einer Torsion nach auBen begleitet ist. Dadurch kommen

die Antheren parallel zueinander in eine Ebene zu liegen. Mit dieser

Bewegung verbindet sich eine solche im oberen Teil der Filamente.

Durch sie werden die Filamentenden bogig zuriickgekriimmt und nachher

vertikal gestellt, zugleicb die Antheren nebeneinander mit den Breitseiten

(AuBenseiten) nach oben vor dem Eingang der noch geschlossenen

Bliite angeordnet. Bis zum AufblOhen und noch in den ersten Stadien

1) Nacb der Abbildung, die Kirchner (24, p. 159) von der BlQte vom

Lopezia miniata gibt, sowie nach ihrer Beschreibung ware diese resupiniert, und

zwar um 180°. Er scbreibt, daB das Staminodium nach aufwiirts gerichtet iat.

Auf des Verf. Veranlassung vergiich Herr Geheimrat Kirchner die Originalzeichnung,

wobei sich die Angabe, die Bliiten dieaer Art seien resupiniert, als Irrtum heraua-

stellte- Auch Hildebrand (20, p. 476) gibt eine Beschreibung der Pflanze.
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der Anthere strecken sich die Filamente noch stark in die Lange, auch
in ihrer Stellung und Krtlmmung treten nocli kleine Veranderungen

auf (Fig. 26 oben, Fig. 17). Erst nachdem sie verstSubt sind, biegen

sich ihre Enden noch weiter zurGck, aber nicht ganz symmetrisch, so

dafi eine schlingenfSrmige Figur entsteht (Fig. 16 unten). WShrend
des mannlichen Stadiums der protaudrischen BlUte hat sich der Griffel stark

Cobaea scandens. Staubblatter und Griffel nach Entfernung des Perigons im letzten

Knospenfltadium (oben) und wSbrend des VerstHubenB der Antherea (unten).

in die Lange gestreckt Nachdem er sich schon mit den Filamenten

an seiner Basis nach abwarts gekriimmt hat, geschieht dies jetzt bei

der Narbenreife in umgekehrter Richtung an seiner Spitze. So verwelkt er.

Merkwardig sind die Umfgrbungen der Krone. Diese ist anf§nglich

mattgrflnlich and farbt sich bis zum weiblicben Stadium der Bl0te

dunkelviolett um. Verf. vermutete, es mSchte die Erscheinung mit den

ausgezeichneten, lange vorhandeneu KelchblStterknospenschutz der BlOte
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zusammenhSngen und beraubte deshalb eine Anzahl von Blflten auf

friihen Stadien desselben. Es zeigten sich aber keinerlei Veranderumigen.

Durch entsprechende Versuche^) wurde festgestellt, daB samtliche

Bewegungen von Staubblattern und Griffeln geoinduziert sind, wie schon

Scholtz (36) vermutet hat. Das Licht ist ohne Einflufi auf ihren

Ablauf. Die Filament- und Griffelbasis reagiert positiv-geotropisch,

oberes Filament- und Griffelende dagegen negativ-geotropisch, wahrend

das viel langere Mittelstuck beider Organe sich indifferent verhalt.

Freilich kann sich unter normalen Verhaltnissen die Bewegung nicht

auswirken, die Kronrohre, auf welcher die Organe zu liegen kommen,

steht dem im Wege. Entfernt man sie, so stellen sich sowohl Staub-

blatter wie Griffel in die Richtung des Erdradins. Das hat naturlich

auch eine Modifikation der Krtimmung im oberen Filamentende zur

Folge; wahrend dieses bei normaler geneigter Lage der StauiilblStter

bei vertikaler Stellung mit dem unteren Filamentteil einen Winkel von

ca. 70'* bildet, krttmmt es sich in dieser Lage so stark zurtick, dafi es

wieder vertikal, also mit dem unteren Teil parallel steht. Das Griffel-

ende kriimmt sich, wie leicht verstandlich, bei vertikaler Griftellage nicht.

Staubblatter und Grilfel wachsen bis zu ihrer Reife stark in die

LSnge, und zwar in ihrer ganzen Ausdehnung, also auch im mittleren

Abschnitt Ftlr die Enden ist das ohne weiteres klar, da die Krtimmungen

auf dem Langenwachstum beruhen. Das gleiche allgemeine Streckungs-

wachstum hat also an der positiv-geotropischen Basis eine Krummung
nach unten, am negativ-geotropischen Ende eine solche nach oben zur

Folge, wahrend das indifferente Mittelstuck gerade bleibt.

Im flbrigen bewirkt das schrage Angreifen der Schwerkraft an

der Basis der seitlichen und obenstehenden Filamente auch hier wie

bei Epilopium angustifolium, eine Torsion. Die Verhaltnisse liegen hier

den dortigen beinahe analog, nur fehlt hier die autonome Komponente,

die Filamentepinastie. Auch sind die Filamente an der Basis nicht so

stark dorsiventral wie dort oder gar bei Monochaetum (Fig. 18, //).

Durch diese Torsion werden samtHche Staubblatter symmetrisch zur

Schwerkraftsrichtung orientiert; die Schwerkraft muB so in den oberen

Teilen in deren Symmetrieebene angreifen, was der Grund dafur ist,

daB die Filamentenden nur symmetrische Krummungen ausfiihren.

1) Auf dem Klinostaten brachte Verf. trotz wiederholter Versuche keine
^^^ r

Bliite zum AufblUhen, Doch blieben die Blttten radiai bis zum Vertrocknen, das

in einem Stadium erfolgte, wo normale langst dorsiventral waren, Nebenbei sei

bemerkt, daB auch die schmale DorsiventralitUt der Kronrdhre geotropischer Katur ist
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Mit dem VerstSuben der Antheren setzen im Filament Schrumpfungen
ein, und zwar schrumpft nicht das axile Gewebe. wie Scholtz(36}
meint, st3rker als das periphere, sondern, wie ohne weiteres zu sehen

ist, das periphere starker als das axile. Das hat zur Folge, daS sich

das axile Gewebe in wellenformige Fallen legt. Die Schrumpfung des

Hautgewebes hat auch zur Folge, daB die basale Krlimmung zum
Teil ruckgangig gemacht wird, d. h. sich die Filamente aufrichten.

Im FUamentende ist der Vorgang ein anderer. Dieses wird

namlich utiter (passiver) Fortsetzung der tJberkriimmting aufgerollt, so

daB eine. Schleife entsteht. Diese Aufrollung stellt sich meist als die

erste Windung einer Spirale dar. Offenbar beruht die Erscheioung auf

einem verschiedenen Verhalten von Ober- und Unterseite des Filament-

endes beim Austrocknen. Schneidet man nSmlich verstaubende Staub-

biatter ab und legt sie auf den Tisch, so tritt die terminale Eiurollung

nach kiirzerer oder langerer Zeit auf; legt man ebensolche in Wasser,

so zeigt sich ttberhaupt keine EinroUung; legt man eben eingerollte

Staubfaden in Wasser, so wird in vielen Fallen die EinroUung riick-

gangig gemacht. Im tibrigen besitzt dieser obere Filamentteil einen

ziemlich unregelmaBigen anatomischen Bau, der das asymmetrische

Verhalten beim EinroUen verstSndlich macht (Fig. 18, /). Diese Fila-

mentschrumpfung verkiirzt natiirlich die Staubblatter, so daB sich die

Antheren von der Narbe entfernen, abgesehen davon, daS sie infolge

des Weikens schlaff herabsinken.

Es sei noch kurz erwahnt, dafi die Krammungsebene des Griffels

keine konstante Beziehung zu seinem anatomischen Bau erkennen lafil,

d. h. zu einer seiner drei Symmetrieebenen.

Damit ist der kausale Zusammenhang klar gestellt und es fragt

sich nun, in welcher Beziehung die Stellungsanderungen von Staubblattern

und Griffel zur Bestaubung der Bliite stehen. Leider sind aber noch

nicht einmal die Bestauber bekannt. Was darUber angegeben wird, ist

unbrauchbar, da es sich auf einheimische Tiere beschrankt. Die Pflanze

bewohnt aber das tropische Amerika. Knuth (25) vermutet grofiere

KoHbris als Bestauber, was vielieicht zutrifft. Verf. erscheint es wahr-

scheinlicher, daB, wie bei verwandten Arten (z. B. Cobaea macrostemma (35)

Sphingiden die Bliite bestauben. Nach der Stellung der Antheren

handelt es sich urn eine sternotribe Pollentibertragung; Deipino (8)

stellt die Pflanze die Klasse „apparecchi tubati" zum „tipo digitaliforme

forma sternotriba" und beschreibt die Bliite ansfOhrlich. Besonderen

Wert legt er auf die Dichogamie und die gleichmaBige Stellung von
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Antheren und Narbe in der „area d'impolUnazione", wodurch notwendig

Fremdbestaubung erreicht werde.

Dafi diese Stellung sehr vorteilhaft ist, kann kaum bestritten

werden; das gilt auch fUr die der reifen Narbe, die an die Stelle der

Antheren zu stehen kommt. Somit sind auch die Bewegungen, die

Staubblatter und Griffel ausftihren, bei der gegebenen extrorsen Antheren-

stellung als natzliehe zu bezeichnen. Die nebeneianderliegenden Antheren

bieten dem besuchenden Insekt tatsachlich eine so grofie FJache an*

dafi es sich wohl notwendig mit Blutenstaub beladen muB.

Die gesamten Bewegungen, denen wir hier begegnen, sind nun

Folgen von Bau und geotropischer Reizbarkeit der Staubblatter, kSnnen

also nicht adaptiv oder darwinistisch gedeutet werden. Verf. ist der

Ansicht, daB es sich hier urn einen „zuf3Jligen" Anordnungsmodus von

Staubblattern und Griffeln handelt; Cobaea scandens ist eben nur eine

Miiglichkeit neben anderen, die in der gleichen Gattung realisiert sind,

z. B. in Cobaea macrostemma oder C. penduliflora. Auch hier kann

man wohl mit vollem Rechte sagen: „Es geht so, es ginge aber auch

anders" (Goebel). Wenn von einem Nutzen die Rede ist, so handelt

es sich um die Ausniitzung eines Gesta!tungsverbaltnisses und von

Bewegungen, die in der Fflanze begriindet liegen; man kommt mit

Goebel (12, p. 305) zu der Ansicht, „da6 die Natur das Gute nimmt,

wo sie es findet; wie es zustande kommt, ist ihr offenbar gleichgiiltig".

tTber Behauptungen wie die von Comes (6), daB der Nektar

der Fflanze dazu diene, den Pollen von den Antheren auf die Narbe

zu schwemmen und so Autogamie herbeizufilhren — eine Bemerkung,

die wahrscheinlich auf der Beobachtung beruht, daB manchmal ein

Tropfen Nektar aus dem „Safthalter" hervordringt — braucht kein

Wort verloren zu werden. Dagegen soil nach Kerne r (23) Autogamie

dadurch zustande kommen, daB sich in der ersten Postfloration der

Bliitenstiel nach abwarts kriimmt, die Bltite so in vertikale Lage bringt,

wodurch Antheren und Narbe genShert und zur Berflhrung gebracht

wQrden. Verf. konnte einen derartigen Vorgang nie beobachten. Die

erwahnte Krtimmung des Blflten&tieles tritt erst ein, wenn Blumen-

krone und Staubblatter langst abgefallen sind. AuBerdem hSttte die

gegenseitige Berfihrung von Narbe und Antheren keinen Wert, da

Autogamie nach Behrens (1) wegen Selbststerilitat unmSglich ist

Mit den Verhaltnissen von Cobaea scandens stimmen in vieler

Hinsicht jene iiberein, die wir in einer Reihe von
^

Liliaceen and Amaryllidaceen

vorfinden, d. h. es krummen sich in ihren Blilten die Filamente an der
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Basis abwSrts — ein Vorgang, der bei den oberen und seitlichen wie
dort von einer mehr oder weniger bedeutenden Torsion begleitet ist —
in ihrem oberen Teil dagegen aufwarts. Gleiches gilt vom Grifiel.

Dazu verSndern bei einer Reihe von Arten die , Perigonblatter ihre

Stellung, so daB dorsiventrale Bliiten resultieren,

Mit diesen Pflanzen hat sich Vdchting {41) beschUftigt und er

hat gefunden, daB wir es bei Asphodelus luteus, Hemerocallts. Funckia

und Agapanthus mit geotropischen Bewegungen der BlOtenorgane zu

tun haben, dafi also die Dorsiventralitat dieser Bliiten eine geoindu-

zierte ist. Die Staubblatter und ihr Griffel sind an ihrem Grunde
positiv, in ihren oberen TeiJen neg^tiv-geotropiscb.

Es gibt aber auch andere VerhSitnisse, so bei Amaryllis formo-

sissima. bei der die BlutendorsiventralitS-t eine besonders ausgeprSgte

und „konstitutlonelle", d. h. autonome ist. Deshalb gestaltet sich

die Frage nach dem physiologischen Charakter der StaubbJatt- nnd

Griffelbevegungen hier besonders inferessant VSchtings Untersuchung

lehrte nun, daB die Stellungsanderungen der StaubblHtter und Griffel

hier autonom oder induziert sein konnen. „Spontaneitat" und Geo-

tropismus stehen gewissermaBen in einem Wettstreit derart, daB

gewdhnlich die Schwerkraft iiberwiegt. Bringt man die Blaten auf den

Klinostaten, so erfolgen die Krummungen autonom und in der Symme-

trieebene der Bllite, hier ist die Schwerkraft voUkommen ausgeschaltet.

Wird aber z. B. die BIfite umgebunden, oder ihre Symmetrieebene

schrSg zur Vertikalen orientiert, so treten die n^lmllcben Krflmmungs-

erscfaeinungen in einer auBerhalb der Symmetrieebene gelegenen Ebene

auf, diesmal unter dem EinfluB der Schwerkraft; diese hat das Ober-

gewicht fiber die Klino-, Epi- und Hyponastie der einzelnen Filamente.

Wieder anders liegen die Verhaltnisse bei Lilium Martagon L.;

hier zeigt vor allem der Griffel eine interessante Krummung in seinem

mittleren und oberen Teil, die unter normalen Bedingungen stets nach

der AuBenseite der Pflanze erfolgt und gewShnlich zur Beriihrung der

Narbe mit der einen oder anderen Anthere fahrt, die sehr leicht

beweglich an ihren Filamenten autgehangt sind. Die Filamente krfimmen

sich in ihrer mittleren Achse schwacb epinastisch nach auBen.

Die Griffelkrflmmung wurde von Chodat (5) untersucht und als

induziert erkannt. Bei ihrem Zustandekommen mflssen zwei Faktoren

zusammenwirken, das Licht und die Schwerkraft, von denen das erstere

von entscheidender Bedeutung ist; im Dunkeln namlich erfolgt fiber-

haupt keine KrQmmung, im diffusen Licht krUmmt sich der Griffel in

der Vertikalebene, bei einseitiger Beleuchtung aber gewinnt das Licht
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wieder die Gberhand, so da6 es sich dabei nach der Lichtquelle wendet.

Das Licht hat also hier eine auslosende und die Richtung der Bewegung

beeinflussende Wirkung. Wir haben es hier mit einer Bewegung zu

tun, die auf Licht und Schwerkraft beruht.

Wir tinden so bei den Liliaceen und Amaryllidaceen rein geo-

tropische Induktion neben einer auf Licht und Schwerkraft beruhenden

;

auBerdem in Amaryllis formosissima noch eiuen Fall autonomer, in die

Richtung der Syminetrieebene failender Bewegungen, deren autonomer

Charakter aber bei schragem Angreifen der Schwerkraft von dieser

vollst3ndig verdeckt wird.

Was die Teleologie der Stellungsanderungen in den Fallen von

Funckiatyp aniangt, so werden dadurch die Antheren zu einer Gruppe

zusammengeordnet, in die auch die Narbe durch die Griffelkriimmung

zu liegen kommt, kurz: es kommt eine „area d'impollinazione" zustande.

Da6 diese Anordnung der Antheren und der Narbe einen gewissen

Vorteil bedeutet in der Sicherheit der Polleniibertragung, ist, wie schon

frfiher erwahnt, Verf. nicht zweifelhaft. Es ist aber immer zu bedenken,

daB es bei anderen Liliaceen bei im wesentUchen gleicher Bestilubungs-

weise auch ohne oder mit nur unwesentlichen Kriimmungen geht.

Die Griffelhewegung bei Lilium Martagon scheint insofern von

Vorteil zu sein, als bei ansgebliebener Kreuzbefruchtung durch die

durch sie herbeigefuhrte Beruhrung von Antheren und Narbe Auto-

gamie eintreten kann, welche, wie schon Sprengel (38) nacbwies,

von 'Erfolg ist. Dieser Antor glaubt sogar, es sei dies die einzige

Art, wie Lilium Martagon befruchtet werde, und begreift als echtes

Kind einer naiv-teleologischen Naturauffassung nicht, warum die Blume

sechs Antheren hat (der Griffel beruhrt gewohnlich nur die beiden

obenstehendenl) und dazu Farbe und Nektar. Es wird jedoch die

Blume eifrig von Tagfaltern und Sphingiden (namentlich Maeroglossa)

besucht. Bei der hier stattfindenden Autogamie handelt es sich naturlich

nur um eine „Ausniitzung".

Zu Amaryllis formosissima soil noch kurz bemerkt werden, daB

sich diese Art natttrlich von einer mit radiaren Bliiten ableitet, wie

sie sogar innerhalb ihres Genus vorkommen und durch tFbergange mit

ihr verknupft sind. Wahrscheinlich beruhten auch hier die Bewegungen

im Androeceum und am Griffel ursprtinglich aussehliefilich auf -der

Schwerkraftseinwirkung. Die auf Ernahrungsverhfiltnisse zurtickzu-

fuhrende Anderung der BlfltensymmetriebeeinfluBtnun auch bei fehlenden

auSeren Einwirkungen das Verhalten, d. h. die Wachstumsverhaltnisse

von Filamenten und Griffel. Wenn man eine ,,Prognose" stellen will,
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SO wiirde diese dahin lauten, dafi die in Rede stehenden Kriimmungs-

bewegungen unter dem EinfluS der Gesamtsymmetrie der Blute auf

dem Wege sind, aus iuduzierten in autonoaie iiberzugehen.

Einen eigentQmlichen Blatenbau zeigt die sich an Lilium Martagon

anschliefiende Gioriosa superba L. Die Bltiten werden, anfangs aufrecht,

im spaten Knospenstadium nickend. In dieser Stellung offnen sie sich,

wobei sich die sechs grellgelb und feuerrot gefSrbten Perianthblatter

weit naeh riickwfirts schlagen, so dafi sie schrag nach oben stehen,

Dadurch kommt das Androeceum und Gynaeceum voUstandig frei zu

liegen (Fig. 19). Die Staubblatter stellen sich senkrecht zur Blflten-

achse ein und spreizeu so radfOrmig auseinander; ebenso verhglt sich

der auf dem langlidien Frochtknoten sitzende Griffel. i

Die Bewegungen der StaubblStter machen dem Verstandnis keine

Schwierigkeit, wenn man sie in Verbindung mit den energischen En(-

faltungsbewegungen der Perianthblatter betrachtet. Anders beim Griffel.

Der Gedanke, es handle sich bei ihm um transversalen Geotropismus,

ist naheliegeud, aber bestatigt sich nicht, Vielmehr liegt eine autonome

Bewegung vor, die nicht schwer zu durchschauende anatomisch-mor-

phologische Grundlagen hat. Das Gynaeceum ist namlich stark dorsi-

ventral ausgebildet, insofern, als das eine der drei Fruchtblatter um
ca. Vi "i^r Lange den beiden anderen nachsteht (Fig. 20, DI). Im

Querschnitt kommt die Dorsiventralitat des Fruchtknotens nicht zum

Ausdruck (Fig. 21), wohl aber die des Griffels; seine dem kurzeren

Fruchtblatt entstammende Seite ist viel schwacher ausgebildet als die

den bei -den grdfieren Fruchtblattern zugehorende (34).

Der Dorsiventralitat des Fruchtknotens entsprechend steht der

Griffel nicht in dessen Mitte in der Bifitenachse, sondern erhebt sich

in der Symmetrieebene des Gynaeceums im Bogen aufrechtstehend

;

der obere freie Teil steht in der Knospe aufrecht (Fig. 20, /J; aus

dieser Stellung gelangt er durch eine Kriimmung im unteren Abschnitt

die in der Symmetrieebene eriolgt und auf starkeres Wachstum der

gefSrderten Seite zuriickgeht, in die horizontale Lage, in der die drei-

astige Narbe in Aetherennahe entfaltet (Fig. 19, Fig. 20, I/J.

Die Dorsiventralitat des Gynaeceums, allerdings nicht die des

Griffels, findet sich einzig bei Piffard (34) ffir Gioriosa simplex L.,

die nach der Diagnose ganz mit Gioriosa superba L. ubereinstimmt,

kurz erwahnt, als vornehmlichste Eigentflmlichkeit der Bliite. Sonst,

z.B.bei Engler-Prantl, werden zwar die ZahlenverhSltnisse erwahnt,

nicht aber anscheinend so nebensachliche Kleinigkeiten im Blfltenbau,

wie sie hier interessieren.
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Es knupft sich an die kausale Untersuchung die teleologische

Frage: 1st diese Griffelstellung und damit die GriffelbewegUDg iiir die

Best^abung von Bedeutung und kann sie als Anpassung gedeutet

werden ?

Der Beantwortung dieser Frage geht die nach den BestSubern

voraus, Daruber finden sich in der Literatur nur Vermutungen.

Man kdnnte an Ornithophilie denken. Ks mUfiten dann Kaktariniiden

die Bestaubung vollziehen, da die Pflanze im tropischen Afrika und

Asien zu Hause ist. Verf. dflnkt das aber wenig wahrscheinlich wegen

des Baues der Nektarien, Der Nektar wird nSmlich an der Basis der

Perigonblatter in einer rinnenformigen Vertiefung fiber dem Mittel-

nerven nbgesondert, die von zwei Fallen tiberdacht ist, deren Bander

sehr fest zusammenschlieBen (Fig. 10, II). Die Mdglichkeit des ge-

legentlichen Vogelbesuches wird damit nicht in Abrede gestellt Wahr-

scheinlicher ist es, daB gr5Bere Insekten die Bestaubung vollziehen,

wobei nach Delpino (7), referiert bei Hildebrand (19, p. 276)

die Staubblatter als Anflugstangen dienen. Ob Hymenopteren, wie

Delpino ursprttngUch, oder Sphiugiden, wie er spater glanbte, oder

aber Tagfalter, wie Fritz Mfiller (28) vermutet im Hinbliek auf die

Geruchlosigkeit, die Farbe und den Farbwechsel der Blumen, die sich

nach der Bestaubung lebhaft rdten, die Bltite bestauben, ist nicht

bekannt. Es werden aber wohl Hymenopteren und Falter in Betracht

kommen. Jedenfalls erscheint bei der Stellung der Perigon- und Staub-

blatter, die Lage der Nektarien und die Art nud Weise des durch sie

gegebenen Insektenbesuches die Stellung und mithin Bewegung des

Griffels als eehr vorteilhaft, well dadurch die Narbe ungeShr die Lage

der Antheren einnlmmt und der Berfihrung durch die pollenbeladene

KOrperunterseite der Blumengaste dargeboten wird, somit grofie Aussicht

auf Bewegung hat.

Hildebrand (19, p. 278) gibt an, eine Verschiedenheit in der

Stellung der „Geschlechtsteile" bei jungen und alten Bliiten gefunden

zu haben. Verf. konnte solches nie sehen. SoUte die Hildebrandsche
Angabe zu Becht bestehen, so muBte es sich urn ein aufierordentlich

rasch vortibergehendes Stadium handeln. Dann aber k5nnte der

Erscheinung nicht die Bedeutung zukommen, die ihr Hildebrand
beilegt, namlich die, daB Fremdbestaubuug dadurch herbeigefahrt wird

;

denn es liegt keine ausgepragte Dichogamie vor.

Sehr einleuchtend ist Hildebrands Bemerkung, daB „Selbst-

bestaubung durch die Insekten nicht zu den Unmoglichkeiten geh6rt";

wir dflrfen annehmen, daB sie haufig eintritt (wenn die BlGte nicht
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selbststeril ist. Piffard (34) ist der Ansicht, es kame auch ohne
Insektenbesuch regelmaBig zur Selbstbestaubung, ein Vorgang, „whicb
accounts for the singular shape of the blossom". Verf. konnte an
geschiitzten Bluten von Exemplaren des Mflnchener Botanischen Gartens
nie beobachten, daB Pollen auf die Narbe gelangte. Piffard meint,

die Wahrscheinlichkeit der Selbstbefruchtung sei bedeutend erhdht

„hy a rotaiy movement of one of the locules of the ovary". Auch
diese Bemerkung muB als wenigstens fttr Gloriosa superba L. unzu-

treffend zuruckgewiesen werden — sie ist ja auch ffir Gloriosa sehr

unwahrscheinlich;beidem geschilderten Bau der Blflte ist das Zustande-

kommen eines „rotary movement" des Griffels gUnzlich unverstandlich.

Es wurde oben die Bliiteneinrichtung und besonders die Griffel-

bewegung von Gloriosa als zur BestSubung geeignet bezeichnet; es ist

aber hier namentlich im Hinblick auf die bei Lilium Martagon vor-

liegenden VerhSltnisse besonders klar, daB es sich lediglich um eine

Modifikation des Liliaceenblutentypus handelt, fSr die eine Notwendigkeit

nicht besteht; „es ginge anders, es geht aber auch so". Oamit ist

jedoch einer darwinistischen Deutung der Boden unter den FiiBen

entzogen.

Ganz anders geartet sind die Bewegungserscheinungen der Staub-

blatter und Griffel von Passiflora und Nigella.

Passiflora.

Es wurde Passiflora Imp^ratrice Eugenie hort. untersucht, ein Garten-

bastard, dessen BItitenbau und Bliitenbiologie aber nicht von der

gewdhnlichen Passiflora coerulea abweicht.

Sowohl Staubblatter wie Griffel dieser Pflanze vollfflhren Bewe-

gungen, die seit Medicus die Botaniker beschaftigen. Der grdbere

Bau der Blflte wird als bekannt vorausgesetzt

Wenn sich die Blate offnet, sind die Antheren noch intrors und

die Griffel stehen gerade empor. Schon wahrend des Offnungsvorganges

aber andert sich das: die Antheren krflmmen sich im Konnektiv fiber,

bis sie in der spiegelbildlichen Stellung angelaugen, um dann durch

eine Torsion im Konnektiv mil ihrer LSngsachse sich rechtwinkiig zur Spitze

der Filamente, wo sie befestigt sind, zu orientieren. In dieser Stellung

3ffnen sie sich. Unterdessen haben sich die drei Griffel durch eine

KrOmmung im basalen Teil abwSrts bewegt, so da6 sie gerade gestreckt

sind und die Narben sich in Antherenh5he befinden (Fig. 23 u. 24).

Es entsteht die Frage, ob es sich dabei um autonome oder

induzierte Bewegungen handelt Geotropischer Charakter war von vorn-
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herein nicht zu erwarten, da sich in den einzelnen BlOten der Versuchs-

pflanze, die ganz verscliieden zum Erdradius orientiert waren, keine

Modifikationen zeigten. Eigens daraufhin angestellte Umkehrversuche

bestatigten dies.

Auch das Lieht ist ohne EinfluB, wie Dunkelversuche bewiesen.

Es liegen also autonome Bewegungen vor.

Der nahere Mechanismus, besonders der komplizierten Bewegungen

am Staubblatt, wurde nun genauer untersneht

Die Bewegungen beschrankten sich auf das sehr diinne und zarte

Konnektiv. Es bildet die Forsetzung des mittleren Fiiamentstreifens.

Das Filament ist breit und gedrungen. Von besonderer Bedeutung lilr

das Zustendekommen der Bewegungen der Anthere sind die Rander

seines oberen Teiles. Diese erheben sich nach auBen wulstartig und

umschlieBen so eine Art Furche, deren Fortsetzung das Konektiv dar-

stellt. Dieses ist etwas unterhalb der Mitte der Anthere zwischen

zwei hockerartigen Hervorragungen inseriert. Im folgenden soli die

erwShnte Furche „Filamentpfanne", die Hficker des Antherenmittel-

stiickes „Antherenkugel" heifien wegen der evidenten Analogien mit

tierischen Gelenken.

Die Resupination der Anthere erfolgt nun dureh starkes epina-

stisches Wachstum im Konnektiv, wodurch dessen auBere Seite (Unter-

seite) sehr stark in Falten geworfen wird (Fig. 27 u. 28), ein Vorgang,

der mit Gewebequetschungen und teilweisem LoslSsen der Epidermis

von den hypodermalen Gewebeschichten begleitet ist

Das Konnektiv verjiingt sich nach oben zu sehr stark (Fig. 29

und 30). Das druckt sich im Zellverlauf der Epidermis darin aus, dafi

randstandige Zellreihen von der Oberseite auf die Unterseite bzw. um-

gekehrt flbergreifen. Das entsprieht natdrlich einem schragen Zell-

verlauf an einem Konnektiv von gleichmafiiger Breite, einem nicht

verjungten Konnektiv. Ferner lehren Querschnitte, dafi das Konnektiv

in seinem verjungten Telle stark asymmetrisch gebaut ist, was nicht

nur im Gesamtbilde des Querschnittes, sondern auch im Bau des Leit-

bfindels zum Ausdruck kommt (Fig. 25). Wir k6nnen also eine Plus-

und Minusseite unterscheiden. Die Plusseite ist offenbar auch in

LSngenwachstum gegeniiber der anderen gefOrdert; das zeigt sich schon

(allerdings nicht stets in gleich hohem MaBe), wenn man die Anthere

vom Konnektiv abtrennt und dieses von der Flftche betrachtet (Fig. 30).

Es ist weiter fUr das Folgende noch wichtig, daB der Querdurchmesser

der Antherenkugel bedeutend grSBer ist als der der Filamentpfanne.

Bei der tJberkrfimmung wird nun erstere gegen die .jPfanne" gedrtickt,
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kann aber in diese aus dem erwahnten Umstande nicht eindringen.

Dies wird moglich, wenn Antbere und Filamentende senkrecht zuein-

ander orientiert sind; dann stimmen t.Kugel" und „Pfanne" aufeinander.

Die Epidermis von Konnelftivhocker und Filamentfurche ist wie

am ganzen Filament sehr glatt und damit ist eine sehr leichte Ver-

schiebbarkeit der Antherenkugel gegen die Pfannenwande gewahr-

leistet.

Dies alles ist ffir das Zustandekommen der Antherendrehung von

Wichtigkeit und mu6 bei der Erklarung ilires Zustandekommens berflck-

sicbtigt warden. Eingeleitet wird dieselbe, wie man annehmen mu6,

durch das asymmetrische Wachstum des Konnektives, das im Verein

mit dem erwShnten einem schrSgen gleichkommenden Zellverlauf eine,

wenn auch leichte Torsion des Konnektives bedingt. Dadurch wird die

Anthere aus ihrer mit dem Filament gleicJisinnigen Lage gebracht und

die Antherenkugel gegen die Filaraentpfanne verschoben. Da erstere

nun, vom Konnektiv gegen die Pfanne gezogen wird, so entsteht ein

Drehmoment, das durch die GlStte der EpidermisoberflSche verstarkt

wird und sich, da kein Hindernis entgegensteht (das schwache Kon-

nektiv dtirfte nicht wesentiich entgegenwirken!) naturlich voll auswirkt;

das ist erreicht, wenn die Kugel auf dem Boden der Filamentpfanne

ruht Dann befindet sich die Anthere in senkrechter Lage zum Fila-

ment. Da6 das Konnektiv die Anthere an das Filament heranzieht,

beruht letzten Endes auf seinem stark epinastischen Wachstum, das wohl

mit seiner ausgepragten Epitrophie (Fig. 28) zusammenhangt und durch

das es schwanenhalsartig fibergebogen wird, so da6 es mit seiner Unter-

seite auf dem Filament aufliegt und so ganz in die Filamentpfanne zu

liegen kommt (Fig. 28). Ans dieser seiner Lage kann man es nicht

iSsen, ohne es abzubrechen, infolge der starken Turgeszenz des Ge-

webes seiner Oberseite. Dieses ist im unteren breiteren Konnektiv-

teil noch einmal so stark als das unter dem Leitbttndel gelegene. Im

oberen verjUngten Konnektivabschnitt dagegen ist es nicht starker

entwickelt und darauf beruht es wohl, da8 diese schmale Gewebebrucke

wenig resistent ist. Dieser Umstand macht sie als Gelenk in doppelter

Hinsicht geeignet. Einmal mufi sie als Gelenk funktionjeren zwischen

dem unteren Konnektivabschnitt und der Anthere, die ja dem Kon-

nektiv in die Filamentpfanne, wie erwahnt, nicht folgen kann. In

diesem Fall muB sie sich vom unteren Teil abbiegen lassen (Fig 28).

Sodann wirkt sie als Torsionsgelenk, indem sie sich selbst schwacli

tordiert (als aktives Gelenk) und indem sie der passiven Fortsetznng

der Drehbewegung keinen Widerstand entgegensetzt (passives Gelenk).

Flora, Bd. 115.
^^
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Nach der vorausgehenden Schilderung des Zustandekommens der

Antherenbewegung ist diese teils eiue aktive, teils eine passive. Aktiv

ist die gauze erste Phase, d. h. der Ablauf bis zur Beendigiing der

Resupination, von der zweiten Phase, der Drehbewegung, ist aktiv nur

der erste Teil, die ungefalir bis 30 ° aus der Ausgangsstellung fUhrende

Torsion. Der weitere Drebungsablauf ist rein passiver Natur und wird

auf Grund der vorausgegangenen Wachstumserscheinimgen lediglich durch

die morphologischen Eigenschaften von Anthere und Filament in ihrera

Zusammenwirken bedingt.

Das Ia6t sich durch folgenden kleinen Versuch erhai'ten. Wurde

die Pfannenbilduiig, die auf die Kandwulstbildung des Filamentes zuriick-

geht, keine Bedeutung baben, so mUJBte dasKonnektiv allein imstande

sein, die Anthere in horizontaler Lage zu erhalten. Dies ist nicht der

Fall. Tragt man die Kandwdlste vorsichtig ab, so sinkt die Anthere

herab bis zu deni Winkel von ca. 30** der Eigendrehung des Koanek-

tives. Es ware auch nachgerade nicht verstandlich, wie so das schwache

Gelenk des Konnektives imstande sein soUte, die doch verbaltnismaBig

recht groBe und schwere Anthere in die wagerechte Stellung zu belordern,

zumal der urspriinglich obere, nach der Resupination untere Teil der

Anthere nach oben, der kiirzere und ieichte aber nach unten gedreht wird.

Da6 diese Drehung der Anthere nicht regelmaBig eintritt, ist

daraus verstandlich, da6 die Konnektivasymmetrie nicht regelm28ig

ausgebildet wird, was auch bei ihrem Auftreten erst in den spaten

Siadien der Prafloration stattfindet. AuBerdem kann die Torsion in

manchen Fallen zu schwach sein, urn die Anthere soweit zu drehen, daB

die Gelenkvorrichtung zum Einschnappen gebracht wird. Dann aber

kann man das kunstlich durch Schutteln der Blflte erreichen, wobei

man eine ruckartige Bewegang der Antheren wahrnimmt, die das Ein-

schnappen bezeichnet.

Es handelt sich also hier um einen recht kompUzierten

Bewegungsvorgang, an dessen Zustandekommen sowohl innere wie auBere

Formverh§!tnisse beteiligt sind.

Auch die Griffelkrfimmung ist von SuBeren Einflussen unabhUngig.

Sie stellt also eine einfache Nutation dar, die vielleicht aus dem dorsi-

ventralen Querschnitt des Griffels verstandlich wird, womit ja sehr

haufig eine verschiedene Intensitat des Wachsturas auf Ober- und Unter-

seite gegeben ist (physiologische Dorsiventralitat). Das ist auch von

der Resupination des Konnektives zu sagen; es muB gegenCiber dem
ebenfalls stark dorsiventralen Filament durch eine physiologische
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Dorsiventralitat ausgezeichnet sein, die das rege epinastische Wacbstum
bervonuft, das im Filament iiicht auftritt.

Die Griffelbewegung bait Medicus (30) fQr einen AusfluB der
„Neigung der Pflanze sich zu begatten". Die fiber den Staubblattern

stebenden Pistille „wUrdeii keiner Befruchtung fabig sein, wenn sie ihre

erste Stellung behielten". Erst dadurcb, daB sie „zu den StaubblSttern

beruuterstejgen" (in die ..area d'impoliinazione" nacli Delpino, die

hier ringformig ist), kOnnen sie ihre Narben mit Pollen beladen und
befruchten. Nun findet man tatsSchlicb sehr hSufig Pollen auf den
Narbenflachen, der durch gegenseitige Berubrung von Antheren und
Narben dahin gekommen ist. Es konnte also Selbstbefrucbtung statt-

finden — aber die Bluten sind seibststeril, wie schon J o h n S c o t C 1875 (37)

gezeigt hat. Die Medicus sche Deutung der Griffelbewegung ist also

unbraucbbar. Sein Zeitgenosse Sprengel (38) dagegen bat richtig

den Bestaubungsmecbanismus der BlUte erkannt und ibn anschaulich

bescbrieben; spatere Autoren wie Delpino und H. Muller baben zu-

dem nichts Wesentliches hinzugefiigt.

Auf Grund der geschilderten Bewegung Sffnen sich die Antheren

nach dem Bliitengrund bin. Die BestSuber, als welche vor allem, wie

aus den nur sparlichen Angaben in der Literatur hervorzugeben scheint—
Delpino (7, p. 31, ref. bei Hildebrand, Bot. Ztg. 1867, p. 284) hat

HuDimeln die Bestaubung ausffihren sehen — groBe Hymenopteren in

Frage kommen, werden durch die eigenartige „Krone" gezwungen, bei

der Honigausbeutung die Bliitenacbse zu umwandern, wobei sie mit

ihrem Rilcken den Pollen von den Antheren abbtirsten. DaB fur diese

Art der nototriben PollenUbertragung die zu den Filamenten recht-

winklige Lage der Antheren eine besonders giinstige ist, ist ohne weiteres

einleucbtend, da so die Antherenflachen gSnzlich in die Umwanderungs-

richtung fallen, also sich in ibrer ganzen Ausdehnung den Insekten

darbieten. Desgleicben ist die Bewegung des Griffels f(ir eine sichere

Bestaubung entschieden von groBer Bedeutung. Denn durch sie werden

die Narben mit den Antheren auf gleiche Hdhe gebracht, also den

Insekten dort dargeboten, wo in der dichogamen, und zwar protandrischen

BlQte vorher die Antheren sich Sffneten.

Man muB also bier den Bewegungen eine grofie Bedeutung

zusprechen ; damit aber ist nicht gesagt, da6 sie zur Herbeifubrung der

Bestaubung unbedingt notwendig sind. Bei einfacheren Formen der

Familie, wie bei Tryphostemma, geht es auch ohne derartige Bewegungen

von Staubblattern und Griffeln. Sie gar als „herangezQchtet" zu betrachten,

ist ganzlich unrnftglich. Angenommen, sie batten sich aus lauter kleinen

16*
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Abweichungen summiert, so rniiBte sich zeigen lassen, dafi die niitzlich

gewesen sind. Fiir eine Resupination, die die Anthere aber nur z. B.

bis zu Vh der ganzen Bewegung umdreht oder den Griffel nur zur

Halfte herabkrflmmt, kann das aber wohl nicht behauptet werden.

Vielmehr mu6 der ganze Apparat so, wie er jetzt ist, vorliegen, wenn

er iiberhaupt vorteilhaft iind fiir die BestSubung in besonderem Mafie

geeignet sein soil. Oberdies ist er auch bei Passiflora alata Ait. in

gleicber Weise wie bei Passiflora coerulea ausgebildet, Mer aber mnB

er, soweit Verf. sehen kann, wirklich vollstandig gleiehgtiltig sein. Von

einer Umwanderungseinrichtung kann hier nicht gesprochen werden, da

sich die ,,Krone" nicht auseinanderspreizt, sonderu als Scheide das

Gynostemium umgibt. Die Bewegungen aber haben nur Vorteile in

einer Bliile mit Umwanderungseinrichtung, einem ,^pparecchlo perambu-

latorio" (Delpino).

Viele Formen zeichnen sich durch eine sehr tiefe, glockenfdrmige

Blumenkrone aus, die dann ein entsprechend langes Androgynophor

birgt. Vermutungsweise waren es solcbe Arten, fiir die Fritz Muller
in Brasilien ausschlieBlichen oder vorzugsweisen Kolibribesuch festgestellt

hat. Honigreichtum kann dabel nicht als Zeichen des Kolibribesuches

gelten, da eine Art in F. M tillers Garten in Itajahy in Stidbrasilien,

die sehr fleiBig von Kolibris besucht wurde, gar keinen Honig enthielt

und geruchlos war. Er spricht die Vermutung aus, da6 die Kolibris

vorzuglick den kleinen Insekten, die sich haufig in die BlUte verirren,

nachjagen. Leider hat F. Muller die beobachteten Pflanzen nicht

bestimmt

Alle diese Arten mit glockenfSrmiger Krone verstauben ebenfalls

in extrorser Antherenstellung. Es mag das hier wie dort vorteilhaft

sein, daS es abe^ notwendig ist, miifite erst nachgewiesen werden und

ist wenig wahrscheinlich ; zu einer auf Umwanderung beruhenden

Bestaubung steht die Erscheinung hier nicht in Beziehung, da der

Blatenbau eine solche nicht zulaBt

Nach des Verf. Ansicht liegt bei diesen Stellungsanderungen ein

in der Bltttenorganisation, die ja hier eine kolossale Breitenentwicklung

aufzuweisen hat, begrundeter Entfaltungsmodus vor, der in verschiedener

Weise ausgenutzt wird, teils mit mehr, teils mit weniger Vorteil, je

nach den „Bezfigen", die ihn mit der Umwelt, den BestSubern, verbinden.

Bei Passiflora alata scheinen die Bewegungen keinerlei Bedeutung zu

haben. Bei den Formen mit glockenfdrmiger Krone mag ein Nutzen

damit verbunden sein, es muBte das aber erst tiberzeugend dargetan

werden. Dort, wo das obere Filamentende die besehriebene Modifikation
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zeigt (was nicht Uberall der Fall zu sein scheint), kann diese im Verein
mit der Konnektivkrummung zu einer schragen Stellung der Anthere
fiihren, die vorteilhaft sein kann, wenn ein „apparecchio perambulatorio"

vorliegt, wie bei Passiflora coemlea oder unserem Bastard, und dann
als hochwertige „Anpassung" erscheint. In Wirklichkeit richtea die

Inseckten ihr Verhalten nach dem vorliegenden Blfltenbau ein.

AnschlieBend soli

Nigella arvensis L.

besprochen werden wegen der Ahnlichkeit ihrer BlQteneinrichtung mit

der von Passiflora coerulea. Die Bliite ist zwar protandrisch, jedoch

sind die beiden Phasen nicht scharf voneinander getrennt Das weibliche

Stadium fallt noch zum Teil in das mannliche hinein.

Die Perianthblatter bewegen sich bei der Entfaltung der Blfite wait

nach auswarts. Ihnen folgen in akropetaler ReibenfoJge die Staubblatter

unter Verlangerung, sie stehen in der Knospe aufrecht, an das Gynae-

eeum angeschmiegt. Dieses besteht aus fttnf Fruchtblattem , die in

einen, in der Knospe kurzen, spater sich stark verlangernden Griffel

auslaut'en. Dieses Wachstum ist neben einem allgemeinen Streckungs-

wachstum vorzugsweise ein epinastisches. Licht und Schwerkraft haben

darauf, wie auch auf die Filamentbewegung, keinen EinfluB, Wahrend

seines Ablaufes bewegen sich die Grittelaste nach auBen und, da sich

in ihren oberen Teilen mit einer allgemeinen Asymmetrie ein stark

schrSger ZeJlveriauf in der Epidermis (Fig. 31 ///) verbiudet, so werden

die Griffel dort schraubenformig gedreht. Nach einiger Zeit kommt das

epinastische Wachstum zum Stillstaud, worauf ein hyponastisches ein-

setzt, das antagonastisch wirkend, die Torsion ruckgangig macht und

den Griffel wieder gerade streckt (Fig. 31 / u. //).

Das epinastische Filamentwachstum ist nichts anderes als eine

Fortsetzung des BlUtenentfaltungsvorganges, der mit dem epinastischen

Wachstum der Perianthblatter beginnt und akropetal fortschreitet. Ebenso

durtte das epinastische Wachstum des Griffels damit zusammenhangen,

dafi zunachst aJIe BIfltenorgane im Wachstum der Oberseite gef6rdert

sind. DaB es von einem hyponaslischen abgelSst wird, ist eine Er-

scheinung, die uns auch bei SproB- und Blattnutationen entgegentritt

und die nichts Auffalliges in sich birgt. Die Torsion ist eine auf dem

asymmetrischen Griffelbau beruhende Begleiterscheinung.

Bisher war Nigella ebenso wie Passiflora einer kausalen Be-

trachtung bezugiich der in ihren Blfiten auftreteaden Bewegungs-

erscheinungen noch nicht unterzogen worden. Vielmehr hat man sich

nur mit der einseitigen teleologischen Einsteliung ^hnen genahert
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Schon Linn6 hat sich damit beschaftigt Die ersten eingehenden

Angaben aber finden sich be: Medicus (30). Er deutet wie bei Passi-

flora die Griffelbewegung als der „Neiguiig der Pflanze sich zu be-

fruchten" entspringend und sieht darin ein "deutliches Sehnen nach

der Begattung", einen „Kunsttrieb", wie er sich ausdriiekt, worunter er

einen Instinkt verstanden wissen will — ein iiiteressanter Fall des naiven

Anthropomorphismus, der seinen Gipfel in folgender Bemerkung uber

Nigella orientalis erreicht: „Die Pistille neigen sich so tief herab und

scheinen zu verschamt, der Befruchtung mit so grower Begierde nach-

zuschleichen wie die beiden anderen Arten" (namlich Nigella arvensis

und damascena). Sprengel (38) hat dann wie bei Passiflora so auch hier

die Dichoganie entdeckt und den Blutenbau in seiner Beziehung zur

Bestaubung, die durch Immen voUzogen wird, erkannt. An seinen An-

sichten hat sich seither nichts mehr geandert. Darnach besitzen die

allein genauer bekannten Bliiten von N. arvensis und damascena eine

Umwanderungseinricbtung. Im mannlichen Stadium sind die Griffel

noch kurz. Die Staubblatter entleeren, wahrend sie noch mehr oder

weniger auErecht stehen, ihren Pollen aus deni etwas der Unterseite

des Fiiamentes genaherten Antheren, was fiir die nototribe Polleniiber-

tragung sehr gunstig ist Ebenso ist zweifellos das nacheinander er-

folgende Reifen der Staubblatter vorteilhaft fur die Pllanzen, zunial die

Bliite nicht den mindesten Regenschutz genieSt: die einmal geoffnete

aufrecht stehende Bliite schlieBt sich bei Regen nicht.

Im weiblichen Stadium haben sich die Griffel ungefahr bis in

Antherenh5he zurUckgekrummt, in die hier wie bei Passiflora ringformige

„area d'impollinazione", und bieten nun ihre Narbe an derselben Stelle

dar, wo sich die Antheren Offneten. Die Griffeltorsion hat dabei sicher

eine nicht zu unterschatzende Bedeutung; denn durch sie wird die ur-

sprttnglich mit der Verwachsungslinie der Karpellrauder zusanimen-

fallende, also auf der Oberseite des Griffels befindliche Narbe teilweise

nach unten gewendet und so in eine fUr die nototribe Pollenubertragung

ganstige Lage gebracht.

Wenu man so nur diese beiden Spezies und eine Reihe anderer

mit im wesentlichen derselben Blateneinrichtung (wie N. tuberculata

Griseb., N. sativa L.. N. intermedia Coss., N. hispanica L., N. Gallica

Jord., N. aristata Sibth., N. divaricata D. C, N. bethynica Azn.,

wovon verschiedene wohl nur Varietaten von N. arvensis und damas-

cena sind) beriicksichtigt, so erbalt man den Eindruck, als liege in den

Bewegungserscheinungen eine ziemlich koniplizierte Anpassung vor.

Durchmustert man aber eine gr56ere Anzahl von Vertretern des Genus,
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SO kommt man zu einem anderen Resultat. ZunSchst zeigt sich, dafi

eine Griffeltorsion durchaus nicht die Kegel ist, wohl aber die Nutation

des Griffels, so z. B. N. ciliaris D. C, N. fumariaefolia Kotscli^ N. orien-

talis L., N. oxypetala Boiss., u. a. Die Starke der Nutation kann wieder

verschiedene Grade aufweisen: von kaum nennenswerter Krummung bei

N. fumariaefolia Kotsch. fuhren UbergSnge fiber N. oxypetala Boiss.

zu N. orientalis L., deren Griffel sich schwanhalsartig weit zuriickbiegt,

aber ohne Toj-sion (Fig. 47 J). Letztere Aft hat eiii dermafien hohes

Gynaeceum und so kuize Staubblatter, da6 ein Einrucken des Griffels

in die Stellung der Antheren unmSglich ist, es mithin nicht zur Aus-

bildung einer eigentlichen „area d'impollinazione*' kommt.

Bei N. fumariaefoha Kotsch., wo die Narbe auf nur kurzem Griffel

sitzt, bleibt diese wahrend der ganzen B](itezeit iiach oben gewendet

wegen der nur geringen 0berkrummung des Griffels. Anders bei N.

oxypetala Boiss.; hier erleichtert die niehr horizontale Oiientierung es

der Kriimmung des Griffels die Narbe in die Ebene der Antheren zu

bringen (Fig. 32 // u. ///). Bei dieser Art aber haben wir es offenbar

nicht mit einer Umwanderungseinrichtung zu tun; aJler Wahrscheinlichkeit

nach wird die Blflte in ihrer ganzen Ausdehnung von den Insekten

tiberkrochen und dabei die Bestaubung bewerkstelligt. Es ist aber

unter diesen Umstanden ein Nutzen der starken DberkrQmmung des

Griffelendes nicht einzusehen, wenigstens nicht fiir die Fremdbestaubung

Bei Nigella orientalis dagegen iiegt sicher eine ausgesprochene

XJmwanderungseinrichtungvor. TrotzdemSelbstbestaubungnichterfolgen

kann, setzt die Pflanze doch reichlich an, was beweist, daS fur die

Bestaubung die Griffeltorsion and Nutation bis in Antherenhohe nicht

wesentlich ist und da6 es auch ohne sie geht. Das zeigt ja auch

N. fumariaefolia Kotsch., vielieicht noch besser als die vorige Art,

da sie fast vSlhg mit N. arvensis L. im BKitenbau Obereinstimmt, also

auch einen „apparecchio perambulatorio" reprasentiert ; es geht aber

bei ihr ohne nennenswerte Nutation und Torsion des Griffels.

Lag in L. orientalis L. ein BeispieJ einer Art mit extrem hohen

Karpellen vor, so haben wir in N. integrifoiia Bgl. genau das Gegen-

teil: ein kleines Gynaeceum mit ganz kurzen Griffeln, das von den

zahlreichen Staubblattem um ein Bedeutendes iiberragt wird und ganz

in diesen geborgen ist. Es Jiegt kein triftiger Gnnul vor anzunehmen,

da6 diese Blute, die ja etwa der eines Ranunculus entspricht, schlechter

funktioniert, als die komplizierteren ihrer Gattungsgenossen.

Nun spielt bei Nigella zweifellos die Selbstbestaubung eine grofie

RoUe (Knuth (2o), H. Mflller (32), Kirchner (24)); und zwar vor-
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zuglich bei den Arten, bei denen Narben und Antheren in ihrer Stellung

sich gegenseitig ablosen. Das ist bei N. aivensis und damascena und

den anderen oben angefiihrten Arten gleicheii Bliitenbaues der Fall,

weiter diirfte hierlier N. oxypetala Boiss. gehoren, bei der durch die

Starke tTberliriimmung des Griffelendes SelbstbestSubung ermoglicht

wird. Bei N. furaariaefolia Kotsch. und N. orientalis L. ist sie, wie
*

schon erwahnt, ausgeschlossen. Trotzdem setzen diese Spezies recht

reichlich an; die Aniiahme einer wesentlichen Benachteiligung dieser

Arten gegenflber solchen mit Selbstbestaubungsmoglichkeit erschiene

dem Verf- gezwungen, Jedenfalls rnuSte sie erst nachgewiesen werden.

Dieser Nachweis wUrde aber nichts andern an der Auffassung, daB es

sich bei den Arten mit Selbstbestaubungsm5glichkeit um die Ausniitzung

eines anderweitig bedingten Bewegungsvorganges bandelt

Dasselbe gilt von den gesamten Bewegungserscheinungen in den

Nigellabluten, speziell von den auffalIend„zweckmaBigen"bei den beiden

vorangestellten Arten, Wie aus den angefuhrten Beispielen zur Geniige

liervorgehen dtirfte, hat das Grundschema des BKitenbaues bei Nigella

je nach der StSrke der Ausbildung der einzelnen Teile eine Reihe von

FormverhaJtnissen geliefert Alle, soweit sie oben angeftthrt sind, sind

geeignet zur Hej-beifUhrung der BestSubung. DaS aber in dieser

immerhin reichen Auswahl auch Falle vorkommen, die als auffallende

Anpassungen erscheinen, ist leicht verstandlich. tTbrigens sind das

gerade die Arten, deren StaubblHtter, Fruchtblatter und Griffel einen

mittleren StSrkegrad der Ausbildung erreichen; bei den Extremen

nach der einen oderanderen Richtung, N.integrifolia Bgkund N.orientatlisL,

ist das nicht der Fall.

Die Auffassung dieser Verhaltnisse als Ausnfitzungen von Gestal-

tungen und Bewegungserscheinungen, die der Ausflufi eines in den

Gattungscharakteren begrundeten „Gestaltungstriebes" sind, lag so iange

feme, als eine einseitig teleologisch orientierte Naturaflassung nur

denjenigen Naturobjekten eine eingehendere Beachtung schenkte, die sich

gut teleologisch ausdeuten lieBen — eine Erscheinung, die sich auch

in der Geschichte der Morphologie zeigt.

Damit dart auch eine darwinistische ErklSrung der Grilfelnutation

als v^iderlegt bezeichnet werden, ebenso die der Torsionen und der

Staubblattbewegung. Diese letztere ist nur vorteiibaft als ganze, kleine

StellungsSnderungen waren ganzlich belanglos. Das gilt auch fQr die

Griffelbewegungen. Hier widerlegt die Existenz von Formen, in deren

Bliite keine Nutationen und Torsionen des Giiffels auftreten, sowie die

Existenz von Ubergangsbildungen, direkt eine selektionistische Deutung-
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Merkwflrdige Bewegungen fQhren Staubblatter und GriHel der

Arten der Verbenaceengattung Clerodendron aus. Untersuclit wurde

Clerodendron Thomsoniae Bal.

Die Bluten der Pflanze sind stark dorsiventral (Fig. 48), was sich im
Antroeceum besonders darin ausdrOckt, da6 das untere Staubblatt

unterdrflckt ist (es ist auch entwicklungsgeschichtlich nicht luehr naeli-

zuwelsen). Die Staubblatter liegen nach oben eingebogen in der Knospe

Beim Entfalten der BIdte wachseD sie stark in die Lange und strecken

sich aus der schwach-spiraligen Knospenlage heraus gerade. So ragen

sie in der Umgebung . der virtuellen Bliitenachse aus der Blute

hervor und Sffnen ihre Antherqn. Sodann krUmmen sie sich waiter

zuriick; dabei rollen sie sich so stark spiralig auf, da6 sie als wenig

auffallige Gebilde unter den BJfiteneingang zu liegen kommen. Die

Torsionen erfolgen sehr hfiufig unter ein- oder zweimaligem Richtungs-

wechsel, wie die Umkehrpunkte an den Filamentspiralen erkennen

lassen. Auch kommt zuweilen symmetrische Einrollung der Filamente

vor. Wahrend der Phase der Pollentleerung ist der Griffel vor dem

Bliiteneingang rechtwinklig nach abwarts gekriimmt. Er bewegt sich

dann aber wieder aufwarts, bis er in die vorher von den Staubb^attern

eingenommene Lage kommt. Hier entfaltet er seine zweiastige Narbe

ungefahr an der Stelle, wo die Antheren verstaubten (Fig. 33).

Wie die diesbezQglichen Versuche ergaben, verlaufen diese sonder-

baren Bewegungen voJIstSudig autonom. Es handelt sich um epi- und

hypooastische Krfimmungen, die sonst gewShnlich leicht zu durch-

scbauende Strukturgrundlagen haben. Dies ist hier, wenigstens was

die Filamente anlangt, nicht der Fall. Diese sind dorsiventral, aber

nicht etwa asymmetrisch. Auch ist von einem schiefen Zellverlauf nichts

zu erkennen, weder in der Epidermis noch in tieferen Schichten. Es

mu6 also die Ursache der Torsion tiefer liegen, in einem asym metrischen

bezw. spiraligen Bau der Zellwand und damit des Protoplasten, da die

Membran ein Protoplasmaprodukt ist.

Fur die Zellwand wurde der Nachweis einer derartigen Struktur

mittels der Untersuchung im polarisierten Licht zu erbringen gesucht.

Leider wurde aber diese Methode infolge der Feinheit der Membranen

als unbrauchbar erkannt.

Dagegen deutet eine andere Erscheinung auf eine Erklarung in

der angedeuteten Richtung. LaBt man namlich gestreckte Staubblatter

austrocknen, so tordieren sie sich um ihre eigene Achse, was ja nicht

verwuuderlich ist, da keine einseitige Verlangerung oder Verkflrzung
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statthat. Diese Erscheinung maclit es auBerordentlich wahrscheinlich,

da6 die Ursache der Filamenttordierungen in den Membranen bezw.

den Protoplasten begriindet ist Man hat sich dann vorzustellen, dafi

das Membranwachstum der einzelnen Zellen in schrSger Richtung erfolgt,

so da6 es summiert zu einer Drehung des Filamentes um seine Achse

wahrend des Langenwacfastums fuhrt. Die oben erwahnte Epinastie

bedingt dann aut Grund dieser Torsion die korkzieherartige Einrollung

des ganzen Filamentes. Das epinastische Wachstum sowohl von Staub-

blattern als Griffel ist aus der allgemeinen FSrderung der oberen

Bliitenhalfte leicht verstandlich. Der Griffel ist bilateral gebaut, seine

durch die Leitbiindel gehende, in den groBeren Durchmesser fallende

Mediane liegt In der Symmetrieebene der Blute, in der auch seine

Bewegung erfolgt, sowohl die Zuruckkriimmung wie die AufwSrts-

kriimmung. Das Auftreten einer solchen antagonistischen Bewegung

ist schon vom Nigellagriffel erwahnt worden, wo darauf hingewiesen

wurde, da6 diese Erscheinung aucb anderweitig auttritt.

Damit ist das kausale Verstandnis ffir diese BewegungsvorgSnge

wenigstens angebahnt und es eriibrigt sich, noch auf ihre teleologische

Deutung einzugehen. Dazu ware die Kenntnis der Bestauber notwendig.

Leider aber kann Verf. dariiber keine Mitteilungen finden, was ja fiir die

moisten Tropenpflanzen der Fall ist. Asa Gray (13, p. 221) hat die

Bestaubungseinrichtung kurz beschrieben, aber er macht keine Angaben

iiber die Bestauber. Man wird indes Knuth (25) zustimmen konnen,

wenn er sagt, die Bliite mache den Eindruck einer ausgezeichneten

Tagschwarmerblume. Tagschwarmer etwa vom Typ der Macroglossa

als Bestauber vorausgesetzt, eignet sich die Bliite natiirlich vortrefflich

far eine durch diese ausgefuhrte sternotribe Pollentibertragung, der

graziose Bliitenbau wUrde einen ebenso graziSsen BestSubungsvorgang

ermoglichen.

Was das Zuruckrummen der Staubblatter anlangt, so wird dadurch.

die Narbe voUstandig freigelegt. DaB damit aber ein entschiedener

Vorteil verbunden ist, ist wenig wahrscheinlich. Verf. mochte sich

dahin auBern, dafi es auch ohne dies ganz gut ginge. Sicher gleichgultig,

wenigstens soweit man bis jetzt sehen kann, ist aber die Griffeluutation

Der Griffel wachst erst nach der Antherenreife zu seiner definitiven

Lange heran, wiirde also, was eventuell geltend gemacht werden kSnnte,

bei der Pollenentnahme keineswegs hinderlich sein, ganz abgesehen von

seiner Zartheit, die eine solche Ausdeutung ohne weiteres hinfallig macht
Bei der extremen Dichogamie der Blute ist an eine Selbst-

bestaubung nicht zu denken. Ob eine solche aber mSglich wSre, falls
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kein Platzwechsel von Staubblattern und Griffeln eintrate, mufi dahin-

gestellt bleiben. Eine Zufalligkeit ware ihr Eintreten jedenfalls.

t)brigens ist die Wahrscheinlichkeit, dafi die BlUten ^elbststeril sind,

sehr groB.

Das Ergebnis der teleologischen Betrachtung ist also ein recht

durftiges und es ist klar, daS es sich bei dem Bestaubungsvogang um
die Ausniitzung der mittleren bezw. Endphase eines Entfaltungsvorganges

handelt, der einerseits die Staublatter aus der gerollten Knospenlage

heraus geradestreckt (wobei sie in die VerlSngerung der KronrShre zu

stehen kommen und so verstauben) und in seiner Fortsetzung unter

korkzjeherartiger Einrollung noch weiter abw^rts bewegt, bis das Mngen-

wachstum erlischt; der andererseits den Griffelnackvorherigerepinastischer

Krflmmung durch antagonistisches hyponastisches Wachstum wieder

nach oben bewegt in eine Stellung, in der er seine Narbe in der „area

d'impollinazione" entfaltet und schliefilich vertrocknet.

Ganz ahnlich liegen die Verhaltnisse bei Clerodendron fallax Lindl.

Die Staubblattorsionen sind jedoch hier schwacher ausgeprilgt als bei

voriger Art, aiich manchmal nicht nachzuweisen.

Wegen des sehr ahnlichen Verhaltens soli hier noch die Labiate

Plectranthus fruticosus angeschlossen werden. Der Vorgang der Ent-

faltung des Androeceums ist hier derselbe wie bei Clerodondron und

ist auch autonomer Natur; es treten aber keine Torsionen auf. Der

Griftel fiihrt vor der Narbenentfaltung, die vor dem Bliiteneingang (wie

bei Cloredondron) erfolgt, keine Nutation aus. Er wachst gerade aus

der Blttte hervor, krOmmt sich aber an seiner Spitze bogig aufwSrts,

was aut negativ-geotropische Reizbarkeit seines oberen Abschnittes

zuriickgeht, eine Eigenschaft, die er mit dem Griffel von Coleus und

einer Reihe anderer Pflanzen (Cobaea, Monochaetum, verschiedener

Liliaceen u. a.) teilt. Ober die Teleologie sei fur das Androeceum auf

das bei Clerodendron Gesagte verwiesen, die Antheren offnen sich auch

hier vor dem Bliiteneingang; der GriffelkrOmmung kommt wohl keine

Bedeutung zu. Die Bestaubung wird wahrscheinlich von Apiden vbllzogen.

Abschliesend sollen noch die Filamenttorsionen bei Cruciferen und

die postmortalen Antherendrehnngen bei Erythraea Centariura betrachtet

werden.

Cruciferen.

Bei einer Reihe von Arten der Familie der Cruciferen vollfuhren

die inneren liingeren Staubblatter Drehungen von verschiedener Starke

bis zu 1800, also zur extrorsen Stellung. Ihnen hat neben den anderen

Merkmalen der Cruciferenblate A. G«nthart(14) eine Betrachtung
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gewidmet. Sie iinden im oberen Teil des Filamentes statt, und zwar

unterscheidet Giinthart Drehungen, die schon in der Knospe erfolgen,

sogenannte primare, und solche, die erst nach dem Aufbluhen einsetzen,

sogenannte sekundSre. FUr letztere gibt er keine kausale Erklarung;

die erstere aber fiihrt er auf die Raumverbaltnisse innerhalb der Bltiten-

knospe zurttck.

Indem namlich die beiden kttrzeren Staubblatter bei einer Reibe

von Arten den langeren gegeniiber im Wachstum stark zuriick sind;

entsteht iiber ihnen in der Knospe ein Hohlraum, in den hiuein die

langeren ausweichen sollen, um dabei eine Drehung zu ertabren. Wabr-

scheinlich denkt sich Guflthart die sekundare Drehung dai^ als

Fortsetzung zur primaren, nach seiner Ansicht den Filamenten durcb

die Raumverhaitnisse in der Knospe aufgezwungen. Es liegt nichts

naher als bei entspreckenden Arten Kelch- und Blumenblatter an nocb

jungen Knospen, in denen nocb keine Staubblattdrebungen eingetreten

sind, zu entfe'rnen, um zu sehen, ob nun die Torsionen unterbleiben,

was der Fall sein mufi, wenn die Gtinthartsche Tbeorie richtig ist.

Das wurde an zwei Arten, deren Staubblattorsionen 45° bezw.

90^ betragen, ausgefubrt: an Alyssum sasatile und an Erysimum Perows-

kyanum F. et. M. Das Ergebnis war in beiden Fallen (wie Verf. von

vornherein nicht zweifelhaft war) ein negatives im Gtinthartschen

Sinn, die Torsionen erfolgten ebenso, als wenn Kelch- und Blumen-

blatter belassen worden waren. Damit ist die Gtinthartsche Auf-

fassung widerlegt und es ist eine den Verhaltnissen gerechtwerdende

kausale Erklarung der Torsion zu geben aut Grund von anatomischen

Strukturen, was fiir Erysimum Perowskyanum wegen der Gro6e seiner

Filamente geschehen soil.

Es zeigt sich, da6 die lateralen kfirzeren Staubblatter, die keine

Torsion ausfuhren, einen symmetrischen, dorsiventralen Querschnitt

haben (Fig. 34 ///), wahrend die sich drehenden langeren asymmetriscb

sind, und wenn auch nicht sehr deutlich, eine Plus- und Minusseite im

oberen Filamentabschnitt erkennen lassen (Fig. 34 //). Die geforderten

Seiten liegen alle nach auBen (Fig. 34 /). Durch starkeres Wachstum
derselben in Verbindung mit dem asymmetrischen Gesamtbau des

Filamentes werden die Staubblatter alle in gleicher Weise gedreht, so

daB ibre Antheren ihre Breitseite den Antheren der kiirzeren Filamente

zuwenden.

Im vorliegenden Fall ist die Drehung iur eine mSglichst reichliche

Poilenentnahme entschieden geeignet. Der Nektar wird nSmlich haupt-

sacblicb zu beiden Seiten der kttrzeren Staubblatter abgescbieden.
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Wenn also das Insekt direkt zu ihm vordringt, so mu!J es den Russel

zwischen den drei StaubbUttern einfuhren, die einander ihre Breitseite

zuwenden, sich also reichlich mit Pollen beladen. Es ist das eine

deutliche Anpassung im Sinne einer Ausniitzung. Denn daS zum
Zustandekommen der Bestaubung die Filamenttorsion nicht notwendig

ist, zeigen diejenigen zahlreichen Cruciferen, die sie nlcht besitzen,

bej denen „es aber dennocb geht". Weiterhin existieren Falle rait

einer Drehung von nur 45", aber auch von 135", ja sogar ISO^,

womit fur jeden Fall eine sicher nicht sehr vorteiJhafte extrorse Antheren-

stellung erreicht ist. AuBerdem zeigen sich in den einzelnen Bittten

groBe UnregelmaBigkeiten in diesen VerhSltnissen, Die eben entwickelte

Reihe nun wirft Licht auf die Deutung des behandelten Falles und

erhartet die oben ausgesprochene Auffassung, dajS es sich auch hier

nur ura die AusnUtzung eines Filamententfaltungsvorganges handeln

kann.

Erythraea Centaurinm.

Die Antheren dieser Pflanze drehen sich beim Aufspringen

schraubenartig. Die Drehungen sind offenbar postmortal und iiygro-

skopisch, beira Befeuchten werden sie rflckgangig gemacht

Bei der Frage, in welcbem Gewebe sich die Torsionen abspielen,

war in erster Linie an das Konnektiv zu denken. Es wurden von ihm

die beiden Antheren vorsichtig abprSpariert. Nach dem Austrocknen

zeigte sich nun am Konnektiv keinerlei Drehung, es schrumpfte unregel-

mafiig zusammen. Trennte man dagegen eine einzelne Antherenvalve

ab, so drehte sie sich spiralig. Die Untersuchung ergab folgendes;

Die Epidermis zeigt keinerlei Besonderheit. Dagegen besteht das

Endothecium aus vier nebeneinander liegenden Abschnitten von jeweils

verschiedenen Zellen (Fig. 35). Der auSerste setzt sich aus ZelJen

koilenchymatischer Natur zusammen, die nur in den Kanten verdickt

sind: sie mSgen nach Goebels bei Ricinus verwendeter Nomenklatur

(11, p. 339) „Schwachzellen" genannt werden. Sie gehen iiber in die

Zellen des zweiten Abschnittes, die dem entsprechen, was Goebel bei

Ricinus „Starkzenen" nennt. Aus ihnen geht durch Reduktion der ver-

dickten Membranstellen ein weiterer Typus hervor, den Verf. den der

„NetzzelIen" nennen m5chte und der im dritten Streifen gegen das

Konnektiv zu lokalisiert ist. Dieser wieder ist durch Obergange, an

denen die Anastomosen der Verdickungsleisten immermehr schwinden,

mit den Zellen des innersten Abschnittes, den „Spiralzelien", verbunden.

Prapariert man diese einzelnen Gewebestreifen frei und lafit sie

austrocknen, so tordieren sich nur die Streifen, die Spiralzellen enthalten.
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Da jeder der Streifen auBer den Endothecium auch iioch die Epidermis

besitzt, diesc aber uberall gleich ausgebildet ist, wahrend die Endothe-

ciumzellen verschieden sind, so geht die Torsion jedenfalls auf die

Spiralzellen zuriick.

Mazeriert man solche Antherenklappen und verfolgt des Verhalten

der einzelnen Zellen beim Austrocknen unter dem Mikroskop, so kann

man an den Spiralzellen haufig eine freilich schwache Orehung beim

Schrumpfen beobacliten, nicht bei den fibrigen.

Damit ist die innerste, konnektivnahe Endotheciunischickt als Sitz

der Torsion nacbgewiesen. Durcfa sie werden alle tibrigen Zellschichten

mit in die Bewegung hineingezogen, deren Zellen tibrigens in der Auf-

sicht keine Volumverringerung beim Austrocknen erkennen lassen, wie

dies bei den Spiralzellen der Fall ist (LSngsversteifungen!).

Was die teleologische Deutung betrifft, scheint H. Muller (32)

„die schraubenformige Drehung der Staubgefafie (geradeso wie die

schraubenfSrmige Drehung der Narbe bei mehreren, dem Schmetterlings-

beauche aogepaBten Silenen) eine Anpassung zu sein, welche die Be-

riihrung durch den dflnnen Rflssel eines an der Blttte saugenden

Schmetterlings sichert". DaS man hierin mit Goebel (11, p. 226) nur

den „Ausdruck einer ausschliefilich teleologischen Naturauffassung*'

sehen kann, fur die nicfats in der Natur, auch nicht die geringste

Struktur, nicht das kleinste Tupfelchen im Bau des Holzes nutzlos ist,

ist doch ziemlich klar. Warum soUte es hier wie bei so vielen anderen

Pflanzen nicht ohne Drehung geradeso gehen? Es liegt bis heute kein

Gruod vor, hierin eine Anpassung zu sehen.

Bei knapper

Zusammenfassung

obiger Ausfiihrungen ergibt sich abschlieBend folgendes:

1. Es kommen autonome und induzierte Staubblatt- und Griffel-

bewegungeu vor und das selbst innerhalb einer Familie (Ruta, Dictamnus)

und vielleicht auch innerhalb einer Gattung (Lopezia coronata und

racemosa). In Amaryllis formosissima konnen die Bewegungen je nach

den Bedingungen autonom oder induziert verlaufen, wobei das autonome

Moment auf die Symmetrienverhaltnisse der Bliite zurOckgeht Mit der

Blutendorsiventralit^lt h^ngen auch die autonomen Bewegungen der

Staubblatter und des GriHels von Clerodendron Thomsoniae zusammen.

Von induzierenden Faktoren kommen Licht und Schwerkraft in

Betracht; letztere hat bei weitem die grofite Bedeutung (Dictamnus,

Aesculus, Melastomaceen, Epilobium angustifolium, Lopezia coronata,
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verschiedene Liliaceen, Cobaea scandens). Vom Ucht scheinen die

Parnassiafilamentbewegungen induziert zu sein. Bei Lilium Martagon
iiberwiegt gewOhnlich die Geoinduktion, bei einseitiger Beleuchtung

das Licht.

Die Bewegungserscheinungen bei Ruta, Barosma, Coleonema,
ferner bei Gloriosa und Lopezia coronata (Konnektivtorsion) sind

autonom nnd lassen durchgehend enge Beziebungen zu den Symmetrie-

verhaltnissen der Organe, an denen sie auftreten, erkennen, insofern

bei symraetrischen Krtimmungen eine symmetrische, bei asymmetrischen

Kriimmungen dagegen eine asymmetrische Anisotrophie vorliegt. SchrSger

Verlauf der epidermalen Zellreihen kann dazu treten (Barosma- und

Nigellagriffel, Lopezia coronata).

Torsionen konnen aber auch an symmetrisch anisotrophen, also

dorsiventralen Filamenten auftreten, wenn sie am tragenden Organ so

orientiert sind, da6 die Schwerkraft die eine Symmetriehklfte starker im

Wachstum fordert als die andere (Monochaetum, Cobaea u. a.).

Bei Clerodeudron Thomsoniae liegt den Filamenttorsionen allem

Anschein nach ein asymmetrisclier (spiraliger) Ban der Zellmembranen

bzw. des Protoplasten zugrunde, was asymmetrisches Wachstum zur

Folge hat.

2. Eine phylogenetische Erklarung der untersuchten BeweguDgen

im darwinistischen Sinne lieB sich in keinem Falle durchfiihren. Wobl

aber wllre es denkbar, da6 der „Kampf ums Dasein" solche Arten ver-

schonte, welche die Bewegungen besafien {aus inneren Grunden bzw.

durch Induktion), wShrend andere infolge Mangels derselben aus-

gemerzt wurden, wenn sich zeigen liefie, dafi die Bewegungen fur

das Zustandekommen der Bestaubung notwendig sind. Diese Not-

wendigkeit ergab sich nun fur Monochaetum hirtura in dem Sinne, daB

durch die AufkrUmmungen der Filamente erst die Pollenentleerung er-

moglicht wird. Was aber die Beziehungen der SteUungsSnderungen

der Staubb]atter und des Griffels dieser Pflanze zur Bestaubung be-

trifft, so konnte fur sie wie in alien anderen Fallen eine Notwendigkeit

sich nicht uberzeugend nachweisen lassen. Der Wahrscheinlichkeit,

daB die meisten der besprochenen Stellungsanderungen von mehr oder

weniger bedeutendem Vorteil filr eine sichere Bestaubung sind, steht

die gewonnene Cberzeugung: „Es geht so, es ginge aber auch anders"

nicht im Wege.

Die kausale Betrachtnng lehrt, dafi es sich um Entfaltungs-

vorgSnge an Staubblattern und Griffeln handelt, in die hinein bzw. an

deren Ende die Antheren- und Narbenreife fallt. Wenn die dabei von
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den tragenden Organen eingenommenen Stellungen vielfacli vorteilhalt

sind, so haben sie doch nicht dea .,Zweck", Antheren und Narbe in be-

stimmter Weise zu orientieren, wie schon daraus hervorgeht, daB die

Bewegungen sich da und dort iiber die Antheren- und Narbenreife

hinaus fortsetzen (Nigellagriffel, ClerodendronstaubblStter, Rutafilamente,

Erythraeaantheren) und daB Filamente und Griffel gewissermaBen „XJm-

wege" machen, wo sie die Reifesteliung direkt erreichen konnten (Ruta

Barosma, Coleonema). Man mu6 also von der Ausnutzung einer be-

stimmten Phase des Entfaltungsvorganges sprechen. Wenn auch die

Frage, ob vielleicht den Krammungen als solchen „eine Bedeutung bei

der Regulierung des Stoffwechsels" (11) zukommt, offengelassen werden

muB, so kann doch nirgends von einer aktiven Anpassung seitens

der Pflanze die Rede sein. Wo dies oberflachhch so aussieht, wie in

besonders hohem Grade bei Passiflora coerulea und Nigella arvensis, er-

scheinen die frappanten teleologischen „Beztige" in einem ganz anderen

Licht, wenn man die Pflanzen mit Beziehung auf ihre Gattungsgenossen

betrachtet. Man kommt dann, wie iiberall bei der vorUegenden Unter-

suchung, zu dem Resultat, dafi die Natur auch in den Bluten sich un-

gebunden in Formen und damit zusammenhangenden Bewegungen aus-

wirkt, ohne Riicksicht auf „Ziel und Zweck", daB aber die Ergebnisse

dieses „Gestaitungsgetriebes" oder „Fomienspieles" (wenn man will)

einer weitgehenden „Ausnutzung" unterliegen, so daB man auch hier

mit Goethe sagen kann; „Ich sehe, man mag in die Natur eindringen,

von welcher Seite man woUe, man kommt immer auf einige Weisheit."

(Gesprfiche mit Eckermann III, 1827.)

Die vorliegende Arbeit entstand in der Zeit vom Juni 1920 bis

Juni 1921 im Botanischen Institut der tJniversitat Munchen unter .

Leitung von Herrn Geheimrat Prof. Dr. von Goebel. Der experi-

mentelle Teil der Untersuchungen wurde vorwiegend in den Frtthlings-

und Sommermonaten ausgefuhrt, wShrend der anatomische Teil sich

in den Wintermonaten an Alkoholmaterial erledigen lieB.

Es sei mir nun vor aJIem gestattet, meinem hochverehrten Lehrer,

Herrn Geheimrat von Goebel, dessen persSnlicher EinfluB sich weit

ttber den Rahmen dieser Arbeit hinaus auf meine ganze Stellung zur

Natur erstreckte, fur die standige Anteilnahme am Fortschritt meiner

Arbeit und die zahlreichen praktischen Winke bei der Ausffibrung der

einzelnen Untersuchungen den schuldigen Dank auszusprechen. Zu
groBem Danke bin ich ferner Herrn Geheimrat von Kirchner ver-
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pflichtet ffir bereitwillige tjberlassung von Beobachtungsnotizen und
einiger entlegener Literatur.

Munchen, den 3. Juni 1921.
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Verzeichnis der Abbildnngen.

Fig. 1. 7 Querechnitt durch ein Rutastaubblatt an dessen Basis, //dasselbe in der

mittleren Region, ca. 60/1,

Fig- 2. Medianer Lftngsschnitt durcb eine im Anfang der Aathere stehende Biate

von Barosma foetidissima, s Kelchblatt, c Blumenblatt, st Staminodium,
d Diskus, * Staubblatt, g GriffeU

Fig. 3- Barosma foetidissima: /Anfangs-, Mittel- und Endstadium der symraetriflchen

Griffelnutation : // tordierter Griffel.

Fig. 4. Barosma foetidissima, Filamentquerachnitte: 7 von der Basis, 77 aus der
mittleren (eich kriimmenden) Region. LeitbUndel schraffiert, 70/1-

Fig. 5- Barosma foetidissima: 7 Querschnitt einea dorsiventralen, 77eines aaymme-
trischen Griffels mit Bezeichnung der den einzelnen LeitbOndeln zugehOrenden
Sektoren (w. Text!), ca. 65/1.
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Fig. 6. Flachenaneicht eines Teiies von einem asymmetriacben Barosmagriffei,

„Zentralz7l!nder" schraffiert Der mittlere Sektor ist scharfer konturiert,

ca. 50/1,

Fig. 7. Coleonema album. Medianer Langsschnitt diirch eine im Anfang der Anthese

stehenda Bieta. Die spSteren Stadien der Staubblattbew^ung (//, ///, /F)

punktiert; IF tritt nur auf^ venn die Blutenhulle entfernt wurde. Sonet

Bezeichnung wie bei Fig. 3-

Fig, 8. CoJeonema album- /Griffelquerechnitt; // FJfichenansicht der 2farbe{nach

dem Pfeil mit / libereinstimmend zu orientierenl); I// Endabachnitt dea

Griffels mit Narbe in seitlicher Anaicht.

Fig, 9- Monocbaetum hirtum, / Junge BlQtenknospen; // zwei Knospen kurz Yor

dem Aufbluhen; /// ge<Sffnete Blflte; /rKnospenquerscbnitt des Androeceums

und Gri^els: G Griffel, S episepale und P epipetale Staubbl&tter.

Fig. 10. Monochaetum ensiforme, Bliite von der Seite. L^ Griffelstellung kurz

nach der Blutenentfaltung, L^ Folgestadium von Z^.

Fig. 11. Querscbnitt durcb den baaalen sich tordierenden Teil eines episepalen

Filamentes von Monocbaetum birtum-

Fig. 12. Monocbaetum en&iforme, Bliite von vorne, X unterstes, nicht tordiertes,

sondem symmetriBcb aufgekriimmteB Stanbblatt, 2/1.

Fig. 13, Zellverlauf am Rand des Filamentes von Lopezia coronata am Ubergang

ins Konnekliv.

Fig. 14. Schnitteerie durch eine nocb junge Bliitenknospe von Lopezia coronata.

^ Konnektiv, a Antbere, / Staminodiiim, rKelch^ ^ Griffel, / Filament (am

Ubergang ins Konnektiv). Konnektiv nocb nicht gedreht!

Fig. 15. Schnitteerie durch eine bldhreife Enoepe von Lopezia coronata. Bdzeichnung

wie in Fig. 24, Konnektiv gedreht! In Tund PV ist die Kiinotropbie der

Cbergangsstelle dea Filamentes ins Konnektiv deutlich zu erkennen.

Fig. 16. Cobaea scandens. Durcb Entfemen der Biumenkrone und des Kelches

freigelegtoB Androeceum und Gjnaeceum, oben von einer bluhreifen Knoape*

unten w&hrend der Anthese- Textfigor!

Fig. 17. Reihenfolgo der Vei&iderung in Stellung und Kriimmung einea Cobaea-

filamentes von der Knospe bis zum Welhen.

Fig. 18. Cobaea scandens. / Querschnitt durcb don terminalen und // durch den

basaien Teil des Filamentea- Holzteile der Leitbflndel dee ^Zentralzylindera"

scbwarz, 30/1 und 35/L

Fig. 19. Gloriosa superba. /Bliite total, // Querachnitt dea baaalen Abachnittes

eines Perigonblattea mit Nektarium, o Oberseite, 1/1 und 9/1.

Fig. 20! Gloriosa superba. / Gynaeceum in Knospenstadium (Perigon und Androe-

ceum entfernt); //Gynaeceum vfthrend der Antheae, 1/1 und 5/2.

Fig, 21. Querschnitt dnreh das ausgebildete Gynaeceum von Gloriosa superba-

Fig. 22. Querscbnitt durch den sich krflmmenden Abacbnltt dea Griffela von Gloriosa

superba.

Fig. 23. Passiflora Imp^ratrice Eugenie bort., Androeceum und Gynaeceum beim

Offnen der Blflte.

Fig. 24. Dasselbe im weiblicben Stadium der BlQte.

Fig, 25. Pasfiifloralmp-Eug., Querschnittaerie durcb denoberen Filamentabscbnitt und

Konnektiv eines Staubblattes mit nocb nicht resupiniertem Konnektiv. /Filament,

^Konnektiv (LeitbQndet schtaffiert!), a Anthere.

17»
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Fig, 26- Querschnitt durch den baaalen Teil eines Griffels von PasBiflora Imp. Eug.

Fig, 27. Passitlora Imp. Eug. Medianer Langsschnitt durch ein Filament mit noch

nicht resupinierten Konnektiv. a Anthere, / Filament, ^ Konnektiv, / Leit-

btindel.

Fig- 28. Daseelbe durch ein Filament mit resupinrertem Konnektiv- Die hinter

der Schnittflflche gelegene H^Ifte des jTitamentes iat plastlsch gezetchnet

a AntherOj/ Filament, r dessen einer „Randwul5t*', A Konnektiv, desaen 0nter-

seite in Falten geworfen i&t, I Leitbiindeh

Fig. 29, Passiflora Imp. Eug, Filament mit noch nicht refiupiniertem Konnektiv von

unten, gk Anthere, (r^ ^Antherenkuger*, ^ Konnektiv, / Filament, r Rand-

wulste des Filamentee, /^ „Filamentpfanne'*,

Fig, 30- Passiflora Imp. Eug. Oberes Ende eines Filamentes mit resupiniertem

Konnektiv (Anthere abgeschnitteni). r Randwulst, JIf Konnektiv, // Filament-

pfanne.

Fig. 31- Nigella arvensia. / Fnichtblatt mit tordiertem Griffel; // dasaelbe mit

geradegestrecktem Griffel (Poelfloration)- n Narbe- /// Abschnitt aus einem

geradegestreckten Griffel, den schrSgen Verlauf der Epidermiszellreihen zeigend.

Fig. 32- Schemat. Darst. der Stellungs^ und OrO&enverh&ltuisfie von Androeceum

und Gynaeceum- / bei Nigella orientalis, // von N» fumariaefolia, /// N-

oxypetala-

Fig- 33- Glerodendron Thomsoniae Bali /Bliite kurznach dem AufblQben, //Blute

im mannl. Stadium, /// Bliite im weibl Stadium-

Fig. 34. Erysimum Perowskyanum. / Lage von Staubbl&ttem und Gynaeceum in

der Blute (in direkter Umgebung des Griffels die Ungeren StanbblQitter);

II Querschnitt der Filamente eines Paares der l&ngeren Staubbl^Ltter, stiLrker

vergrdSert; ///Querschnitt de& Filamentea eines kQrzeren (lateralen) Staub-

blattes (Leitbundel angedeutet).

Fig. 35. Aufaicht auf das Endothecium einer Antherenvalve vou Erythraea Centaurium.

/ Schwachzellatreifen, // Starkzellstreifen, /// Netzzellstreifen, ir Spiralzell-

streifen. Etwas schematiBiert.

^



ijber die knollchenartigen Niederbiatter an dem Rhizom

von Marsilia hirsuta A. Br.

und ihre Beziehung zu den Primar- und Folgebiattern.

Yon H. Gliick, Heidelberg.

Mit 2 Abbildungen im Text.

Die Niederblattbildungen sind morpliologisch zu betrachten als

Hemmungsbildungen von Laubblattero, die einem ganzen Laubblatt oder

auch einem Teil eines solchen entsprechen konnen-). Sowohl die kompara-

tive als auch die ontogeuetische Untersuchungsmethode fuhrt zu ein und

demseiben Resultat. Ganz abgesehen davon aber kann man auch, wie zum
ersten Male K. v. Goebel gezeigt hat, den experimentellen Nach-

weis fuhren, da6 die Niederblatter Hemmungsbildungen von Laub-

blattern sein mussen. Die Auslaufer an der Keimpftanze von Cireaea

bilden Laubblatter, wenn sie oberirdisch bleiben; und schuppenartige

Kiederblatter , wenn sie in den Boden emdringen^). Schneidet man

im Herbst bebl&tterte Laubtriebe ab und bebandelt man sie als

Stecklinge, so wandein sie sich direkt in Auslaufer mit NiederblSttern

um^). AuBerdem aber kann man auch Knospen, die sich unter

normalen Verhaltnissen zu Auslaufern entwickelt batten, veranlassen,

sich direkt in Laubtriebe umzuwandeln, wenn man die nach oben ge-

richtete Hauptachse abschneidet. K. v. Goebel gelangt schlieBhch zu

dem Resultat, daB bei Cireaea die Ausbildung der Laubblatter resp.

Niederblatter allein von der vei-schiedenartigen Zufuhr organischer Stoffe

abhangt*). Ganz analoge Verhaltnisse konnte K. v. Goebel bei Prunus

Padus koDStatieren. Wenn man Laubtriebe entgipfelt oder entlaubt, so

werden die in der Anlage stehenden Knospenschuppen veranlaBt, die

1) H. Gliick, Blatt- und bliitenmorphologiBche Studien, Jena 1919, p. 280 ff.

AaBerdem eiehe aach K. von Goebels Organographie, 1- Aufl., p. 574 f. und Botan.

Zeitung, p 794.

2) K. von Goebel, Organographie, 1. Aufl., p. 220.

3) K. vonGoebel.Einleitungin die eiperimentelle Morphologie der Pflanzen,

1908, p. 103.
^

4) K. von Goebel, Experimenteile Morphol4^e, 1908, p. 705.
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zugehorige Blattfladie zu entwickeln, was sie sonst bei normaler Ent-

wicklung nicht getan batten^).

Eiii besonileres interessantes Beispiel fur die innige Bezielmng,

die Niederblatter und Laubblatter zueiuander liaben und deren Ab-

Mngigkeit von auBeren Standortsbedingungen stellt

Marsilia hirsuta A. Br.

dar. Ich habe diese Art schon vor mehreren Jahren als „M. pubescens" aus

dem Botanischen Garten i.i Montpellier bezogen durch Herm Prof.

Flahault Doch konnte icii bald feststellen, besonders durch die Exi

stenz der kleinen „RhizomknoIlcben", daB M. hirsuta A. Br, vorliegt^).

Meines Wissens ist das die einzige Art in der Gattung, die durch

solche „Kno]lchen" ausgezeichnet ist. Schon Alexander Braun^)tut

derselben Erwabnung. AuBerdem aber habe ich fruher schon gezeigt, daii

Marsiha hirsuta wohl die einzige Art ist. die eine wohlausgebildete

Wasserblattform bildet, wenn man die PHanze bei 70—170 cm Tiefe

unter Wasser kultiviert. Diese Wasserblattform, die ich als M. hirsuta

forma submersa beschrieben und abgebildet habe^), besteht aus horizontal

verlaufenden Stengeln, die in zahlreiche Internodien sich diflerenzieren,

und die die untergetauchten Wasserblatter tragen. Die typischen

Wasserblatter bestehen aus einer rundlichen oder auch ovalen Blatt-

flache, die einem langeren Stie! ansitzen; auBerdem aber erzeugen solche

Auslaufer auch viele tJbergangsblatter, die sich von den typischen

Wasserblattern dadurch unterscheiden, daB sie eine zwei-, eine drei-

oder auch vierlappige BlattflSche besitzen. Die ungeteilten Wasser-

blatter sind aber identisch mit Primarblattem , die in genau der gleichen

Form auch der Keimling erzeugt. Derartige Keimlinge mit I5ffel-

formigen Primarblattem hat auch Alex. Braun beschrieben und ab-

gebildet^). Abgesehen von der Wasserblattform bildet M. hirsuta aber

auch noch eine Schwimmblattform, die durch langgestielte Schwimmblatter

sich auszeichnet^); es ist das eine Form, die wohl alle Marsilia-Arten Uber-

haupt zu bilden vermogen. Vergleichen wir nun die Wasserblattform und

die Schwimmblattform mit der Landform, so fallt uns zunachst auf, daB beide

langgestreckte Rhizome und lange Internodien aufweisen, aber niemals

„Kn6llchen" bilden; die Landform jedoch bildet kurze Rhizome, ent-

1) K. V, Goebelj Organographie, 1. Auf., p. 577 und Bot Zeitang 1880, p, 775,

2) H, Gluck, Wasser- und Sumpfgewachse, Bd, III, p. 480 mit Fig- 82, in

der auch die KnOllchen zu sehen sind.

3) Monatsl>er. der Berliner Akademie 18V2, p. 651.

4^ H. Gluck, 1. c. Bd. HI, p. 482, Tat, V, Fig, 31 und Taf, VI, Fig. 32.

5) Alexander Braun, 1. a Monateber. Berliner Akademie 1872, p- M3-
6) H. Gluck, Wasser- u. Sumpfgewachse, Bd. Ill, p. 482 u, 483 (die Tabelle)-
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sprechend reduzierte Internodien und stets die besagten unterirdischen

„Kn&llchen". Meine Vermutung, es mochteii sowohl bei der Wasser-

form als auch bei der Schwimmblatttorra die „Rliizomkn6llchen" durch

Laubblatter ersetzt sein, hat sich als richtig bestatigt. Ich babe solche

Versuche zu wiederholten Malen immer mit dem gleichen Resultat an-

gestellt: Auf dem Lande bildet die Pflanze kurze Rhizome von 5—20 cm
Lange, karze Internodien von 2—28 mm Lange und seitUche Aus-

zweigungen von nur wenigen Millimetem Lange, an denen die Laub-

blatter .rtickgebildet sind auf Niederblatter von knollchenartigem Aus-

sehen. Im 20 cm tiefen oder a«ch noch tielerem Wasser bildet die

Pflanze langgestreckte Rhizome, die bei der Schwimmblattform 46—136 cm
lang sein konnen, wShrend die Internodien eine lilnge von 5—70 mm haben;

bei der Wasserblattform sind die Rhizome 9—30 cm lang und die

Internodien 2—20 mm. Bei beiden Formen koramen niemals „Kn5Il-

ehen" zum Vorschein, sondern nur SchwimmblJltter resp. WasserblStter.

Man hat es also hier ganz in der Hand, ob man die Pflanze veranlassen

will. Blatter zu entwickeln in Form von Wasserblattern oder Schwimm-

blattern oder ob man sie veranlassen will, knSllchenformige Nieder-

blatter zu bilden und Luftblatter.

Noch mu6 ich besonders hervorheben, da6 die Bildung der kn6ll-

chenartigen Niederblatter Hand in Hand geht mit der Bildung der

Fruchte. Wahrend die Landform normalerweise truktifiziert, ist die

Wasserblattform und die Schwimmblattform stets steril. Ahnlich verhalten

sich ja eine recht betrachtliche Anzahl von Wa^er- und Sumpfgewachsen,

die ich fruber eingehend behandelt habe^). tJber das VerhSltnis vege-

tativer und fruktifikativer Organe zueinander und ihre Abhangigkeit von

bestimmten Faktoren vergleiche man auch das bei Goebel^) Mitgeteilte.

Betrachten wir jetzt die

kndllchenfSrmigen Niederblatter

noch etwas naher. Dieselben treten nur dann auf, wenn Marsilia hir-

suta entweder als Landpflanze oder doch nur in wenige Zentinieter

tiefem Wasser kultiviert wird.

Die „Kn6llchen sind vorwiegend kugelig (Fig. 1 V, VI) seltener

leicht konisch, so die zwei unteren „Kn6Ilchen" in Fig. 1 V. Die

„Kneilehen" k5nnen isoliert am Rhizom auftreten {K in Fig. I // u. 2 /);

sie k5nnen aber auch zu zwei bis mehreren miteinander verschmolzen

sein und kfeine Seitenastchen bilden; wie das in Fig. 1 /— F zu sehen

1) H. Giack, Wasser- und Sumpfgewachse, Bd. I und III.

2) K. yon Goebel, Experimentelle Morphologie, p. lUff.
,
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ist Solche Seitenastchen sind im UmriB rundlich oder rhombisch und

kSnnen eine variable Zahl von kleinen kugeligen „Kn5llchen" tragen.

Haufig treten die „Kn611chen'' so raassenhaft an kleinen, kurzen Seiten-

astchen auf, daB die Rhizome ein fast koralienartiges Aussehen annehmen

infolge der vielen kleinen traubigen Seitenastchen. Die Oberseite dieser

„Kn61lchen'* ist mehr oder minder dicht besetzt rait kleinen lanzettlichen

Fig. 1.

/ Ein Rhizomstttck von Marsilia Lirauta besetzt mit den fieitlichen korallen&hnlicben
AuBzweigungen, bestehend aiis den knollenfOrniigen Niederblattern. Bei h Bind die
Ansatzetellen der alten Laubblfitter zu sehen, auEerdem viele feine Adventiv-

wurzeln, Nat. Gr.

7/ Rhizomspitze einer PflaiizG wahrend des Wintera, von der Unterseite betrachtet.
Die Achse und die kleinen SeitenSstcben sind weiB und hart. AuBerdem Bind
mebrere Wurzeln und von einigen die Ansatzstellen zu eeUen- Die Schuppenhaare

Bind verscbwunden. 4x vergr
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und braimen Schuppenhaaren, die jedoch verganglich sind und leicht

abfallen, so da6 die weifiliche Oberflache noeh mit -vielen kleinen puokt-
ahnlichen Narben besetzt erscheint (so in Fig. 1 //— V). An dem
Scheitel sind die „Kn51Ichen" meist mit einem kleinen Punkt versehen, der
oft nur eine kleine dunkle Stelle andeutet, oft aber anch einem kleinen

GrObchen entspricht, begrenzt von einigen schuppenahnlichen VorwSI-

bungen. Diese letzteren sind aber nichts anderes als die noch erhaltenen

Reste einer Spreitenanlage. Nun entsteht die Frage, ob man die „Rhi-

zomkndllchen" als Blatt- oder Sprofigebilde auffassen soli? Jch muB
dieselben ffir metamorphe Blattgebilde erklaren^), und zwar aus foigenden

Grflnden

:

1. Sahen wir, da6 die „Kn6lIchen" bei Wasserblattformen und

Schwimmblattformen gSnzlich verschwinden zugunsten der Laubblatter.

2. Zeigen diese „Kn6Ilchen" an den SeitenSstchen des Rhizoms

eine zweizeilige Anordnung, die freilich an grdBeren Seiten^tchen oft

undeutlich wird, so daB kleine traubige Gebilde entstehen. Die Laub-

blatter an dem Rhizom von MarsiUa zeigen aber auch eine zweizeilige

Anordnung.

3. Zeigen diese „Kn6llclien" viele t)bergange zu den LaubblSttern

(Fig. 2) und kommen da verschiedene Modifikationen in Betracht;

1. Gibt es Obergange, die eine zylindrische oder auch spindel-

formige Gestalt besitzen und nach oben zugespitzt sind. Die Spitze

selbst ist stets dunkel und zeigt eine minimale spiralige EinroIIung;
r

im ubrigen jedoch sind diese Ubergange harte, weiBliche Gebilde, die

auf der Oberseite ebenfalls mit vergSnglichen Schuppenhaaren besetzt

sind. Die schwach eingeroUte Spitze entspricht offenbar der stets in

der Jugend eingeroUten Blattspitze (Fig. 2 IV— VI).

Ill Ein kleines gelapptes SeitenSstchen von der Unteraeite betrachtet. Die Ober-

seite ist, abgesehen von der oberen Partie, noch mit lanzettlicben Schuppen besetzt.

Diezwei Ringchen deuten die Ansatzstellen von zwei Adventivwurzeln an. 8x vergr.

iV Ein ahnliches Seiteniappchen wie in III, aber etwas starker gelappt. Die Ansatz-

atellen von 5 Wurzeln sind sichtlich ; die Scbuppenhaare sind verschwuiiden. 8x vergr.

V Ein aus vier KnSllchen bestehendes Seitenastchen. Die zwei oberen KnOllchen

sind kugelig, die zwei unteren sind bonisch, das links unten befindliche ist von

der Seite gesehen, das rechts unten befindliche ist von oben gesehen. 15x vergr.

VI Ein isoliertes j.KnOllclien" vom Scheitel gesehen mit einem relativ groiJen

. Griibchen, das durcb radiar gestelle Haare verschlossen ist. 15x vergr.

VII Ein Langsscbnitt durch ein kleinee, aus mehreren Kn6llchen zusammengesetztes

Seitenastchen. Es sind vier „Kn6lkhen" der Unge nach durchachnitten, von denen

das mittlere auch ein Grubchen anfweist, das beiderseits von einem Spreitenrudiment

eingeschlossen ist. 15x vergr.

1) Vgl. auch K. von Goebel, Organographie. 2. Aufl., p. 1005.
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2, Gibt es tTbergangsbildungen, die kurze, zylindrische Gebilde

darstellen, ohne dafi die Spitze spiralig eingerollt ware. Dagegen findet

man dann stets ein Buschel von Haaren vor, die sicb senkrecht nach

unten zu wenden {Fig. 2 a u. b in // u. ///). Ganz ahnliche Haar-

bildungen treten tibrigens an alien jugendlicben Blattanlagen an!, die

deutlich eingerollt sind.

3. Gibt es Obergangsbildungen, die babituell den Blattern mit

/ zeigt die Spitze eines

jetzt eben (Anfang Mftrz)

auskeimetiden RhizomB. ^i&t

dasruhende, dicbt mit Schiip*

pen besetzte und mit Stiixke

angeftilite Khizom, dae eini-

ge Knallchen (= AT) utid

mehrere Ubergangdbl&tter

trftgt, von denes eines mit /
bezdichnetist y/ifitdaBneu
ausgetriebene Rhizomstuck,
das bei ^noch zvei „Kn6ll-
chen" trftgt- Sp = Stamm-
8pitze; a und i> sind die

basalen Teile von zwei noch
kummerliehenLaubbl£Lttern.

8x vergr,

II zeigt ein Seitenftstcben

eines Rbizoms, das links un-

ten zwei „Kn8llchen*' trfigt

von normaler Form; auSer-

dem zwei tJbergfLnge (a ii.

b) von zylindriscber Gestalt,

und ein gewOhnliches Laub-
blatt, von dem nur die Basis

(=1 s) zu seben ist, 8x vei^-

III zeigt die Spitze eines

Obergangsblattes, wie es in

lla, b dargestellt ist

15X vergr,

IV, V, W8ind3t)l)ergaiig8-
bi&ttcben mit mebr oder min-

der atark spiralig eingeroll-

ter Spitze, die aucb noch mit
einseitswendigen Haaren be-

Fig, 2, setzt iBt- 15x vergr,

vierzahliger Spreite gleich sehen, die aber klein und ktimmerlich bleiben

und iin unteren Teil des Blattstiels deutlich anschwellen und weiBHch

sind, wahrend im flbrigen der Blattstiel grfln ist.

Diese Argumente durften schon ausreichend sein, um die Blatt-

natur der kleinen „Rhizomkn6Uchen'' von Marsilia hirsuta zu beweisen.

Wir miissen also diese „Kn6llclien'' fur die basalen Teiie von Laub-

blattern oder Laubblattanlagen halteUj an denen mitunter eine rudi-

mentare Spreite noch auftreten kann.
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Nun kSnnte man aber noch die Frage aufwerfen, ob die „Rhizom-

knSHchen" der Stielbasis der vierzahligea Folgebl^tter entsprechen oder

der Stielbasis der iSffelformigen Primarblatter. Meiner Ansicbt nach

entsprechen sie zam Teil der Basis der PrimErblatter und zum Teil

der Basis der Folgeblatter.

Dafi in dem „Kn8llchen" zum Teil die Basis von Primarblattern

enthalten sein mu6, zeigt folgende Betrachtung: AUe Wasserpflanzen

mit zwei Blattformen, Primarblattern und Folgeblattern k5nnen diese

beiden Formen nicht nur im Wasser, sondern auch auf dem Land ent-

wickeln, wie ich das schon an vielen Beispielen gezeigt habe*). Da
nun bei M. hirsuta die PrimarblStter als ungeteilte WasserblStter ganz vor-

zQglich zur Entwicklung gelangen, und da au&erdem bei der Landform

von mir noch niemals ungeteilte PrimarblStter aufgefunden wurden,

aueh nicht beim Neuaustreiben der Rhizome^), so muB ich annehmen,

daB die „Rhizomkn6llcheu" groBtenteils den basalen Teilen der PrimSr-

blatter entsprechen. Aber auch das Experiment spricht dafflr, da6 die

„Kn611chen" einer spreitenlosen Stielbasis entsprechen mtissen. Wenn man

M. hirsuta in 70 cm Wassertiefe versenkt oder tiefer, so bleibt die

„Knollchenbildung'' ganz aus und wird ersetzt durch die iSffelformigen

Primarblatter. „Kn6llch'en" und PrimarblStter k5nnen sich also stets

gegenseitig vertreten.

Dai3 aber die „Rhizomkn61Ichen" zum Teil auch noch der Basis

der Folgeblatter entsprechen, zeigt folgende Betrachtung: Schon oben

(p. 5) faaben wir gesehen, da6 die „Kn511chen" am Ende oft noch ein

kleines Grftbchen aufweisen, umschlossen von winzigen Schtippchen,

welche die Reste der Fiederblattsegmente darstellen. Zweitens aber

zeigen uns die vielen zwischen .,Kn511chen" und Folgeblattern vor-

kommenden ObergSnge, dafi die „Kn611chen" zum Teil wenigstens der

Stielbasis der Folgeblatter entsprechen mfissen. Und schlieBIich zeigt

auch das Experiment, da6 die RhizomknSHchen als Basis der nicht

entwickeltea Folgeblatter betrachtet werden dflrfen. Wenn man die

Landform von M. hirsuta in 20—50 cm Wassertiefe versetzt, so unter-

bleibt die „Kndllchenbildung" und es werden an Stelle der ,.Kn5lIchen"

langstielige Folgeblatter (=Schwimmblatter) gebildet. „Kn6Uchen" und

Folgeblatter k5nnen sich also gegenseitig vertreten.

Hinsichtlich des anatomischen Baues der „Kn6llchen" sei noch

kurz folgendes erwahnt:

1) H. Glflck, Waaser- and Sumpfgewachse, Bd. I und III.

2) Ich beobachtete die Bildung ungeteilter Primarblatter beim Austreiben der

anf dem Land koltivierten Rhizome oft bei M. strigosa. Auch bei den im ganz

seichten, ca. 10 em tiefen Waseer austreibenden Rbizomen von M. quadnfolia fand ich

isolierte lan^estielte und ungeteilte Brim&rbl&ttdien.
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Im Querschnitt zeigen die „Rhizomkn611chen" einen zentralen Ge-

fafibiiadelstrang und eine dicke, parenchymatische Rindenzone, die ganz

mit Starke ertallt ist. Es funktionieren also die „Rhizomknoilcheii",

ahnlich wie die fleischigen Niederbiatter anderer Pflanzen ais Reserve-

stoffbehalter. Die Blattstiele (der Laodform) jedoch besitzen einen

zentralen GefaBbundelstrang und eine stattliche Rindenzone, die von

einer grQSeren Anzahl radiar gestellter, ansehnlicher und rechteckiger

Luftkanale durchzogen ist. Desgleichen zeigen aber auch die Jungen

Rhizomteile, welche kleine Seiteuaste mit „Kn5llchen" tragen, im Quer-

schnitt eine gleichmiiBige parenchymatische Stamnirinde, dicht mit Starke

erfuUt; wahrend die langgestreckten Rhizome der Wasser- und Schwimm-

blattform ebenfalls eine machtige Rindenzone besitzen, die kreislormig

angeordnete Luftkanale umschliefit Letztere sind jedoch betrSchtlich

kleiner als die Luftkanale in den Blattstielen , so da6 auBerhalb der

kreisfQrmig gestellten Luftkanale eine immer noch relativ dicke Stamm-

rinde sichtlich ist.

Fassen wir das Mitgeteilte nochmals kurz zusammen, so ergibt

sich: Marsilia hirsuta A. Br. ist unter alien bekannten Marsiliaceen

bis jetzt die einzige Art, die kleine, kugelige Niederbiatter am Rhizom

bildet. Diese Niederblattchen entstehen jedoch nur bei der Landform,

aber nie bei der Schwimmblattform oder Wasserblattform. Die Nieder-

blattchen konnen isoliert am Rhizom auftreten, haufiger jedoch sind sie

auf kleine Seitenastchen von traubiger Form lokalisiert, die dem Rhizom

ein korallenartiges Aussehen verleihen. Die Niederblattchen sind meist

kugelig, seltener konisch oder nach oben zugespitzt und am Ende ohne

Oder mit einem Griibchen versehen, das von schuppigen Gebilden, den

Resten einer Spreite, umgeben sein kann. Morphologisch entsprechen

die Niederbiatter der Basis eines Blattstiels von Priniarblattern oder

Folgeblattern. Die „Rbizomkn6llchen*' lassen sich ganz entsprechend

der auBeren Umgebong entweder in Primarbiatter oder in Folgeblatter

umwandeln. Durch Versenken der Landpflanze in seichtes Wasser bilden

sich an Stelle der „Rhizomknellchen" Folgeblatter (= Schwimmblatter).

Durch Versenken der Landpflanze in tieferes Wasser von 70 cm und

dariiber bilden sich an Stelle der „Rhizoinkn9Uchen" iSffelformige Pri-

marbiatter.

Mit RQcksicht auf ihren Reichtum an Starke funktionieren die

„Rhizomkn6llchen" der Marsilia hirsuta als Reservestoffbehalter ebenso

wie die Niederbiatter anderer Pflanzen,



Die Abh^ngigkeit des Geschlechtes von den Aufien-

bedingungen.

Von Wilhelm Riede.

I. Einleitung.

Die Organbildung in der Ontogenie einer Pflanze setzt sich aus

einer groBen Anzahl von Einzelgeschehnissen zusammen. Die ein-

zelnen Komponenten dieser komplexen Ph^omene vollkommen klar

zu erkennen, wird dem Menschen wohl nie gelingen. Aber manches

Teilproblem der Entwicklungsmechanik ist schon der Losung naher ge-

kommen. Besonders durch die bahnbrechenden Arbeiten von Goebel
and Klebs wurden viele Fragen der morphologischen Kausalwissen-

schaft weitgehend geklSrt. Vornehmlich diesen beiden Forschern ver-

danken wir die Erkenntnis, dafi die Entwicklung kein unabllnderllcher,

von vornherein in alien Teilen festgelegter Vorgang ist, da6 sie viel-

mehr unter dem st^ndigen EinfluB der AuSenwelt steht. Konnte ich

frllher einen neuen Beleg dafttr erbringen, dafi die Entwicklungsstufen

einer Pflanze von der Umgebung abhSngig sind ^), so will ich haute

einen Fall zur Sprache bringen, der die AbhSngigkeit der Sexual-

qualitat von den fiuBeren Bedingungen von neuem beweist. Bei der

Entwicklung eines Individuums von der Jugendform zur Folgeform

und von der Folgeform zur Geschlechtsform ist eine Erhfihung der

Konzentration der NShrstoffe und ein Cberwiegen der organischen

Stoffe fiber die anorganischen erforderlich. Die Entwicklung ist sozu-

sagen eipe Funktion des Stoffquotienten, d. h. des Verhaltnisses der

organischen Stoffe zu den anorganischen. Je grOBer dieser Quotient,

desto hdher die Entwicklungsstufe. Mit der Zunahme dieser GroSe

geht Weiterentwicklung, mit der Abnahme Rflckentwicklung Hand in

Hand. Eine Reihe von Versuchen mit Zea Mays vulgaris, die zu-

nachst einem anderen Zweck dienten, lieBen die Auffassung in mir

I) Flora 1921, Neue Folge, Bd XIV, p. 30 ff.

Flora, Bd. 115, 18
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reifen, daB auch die Entwicklung vom mannlichen ziim weiblichen

Stadium auf dieselbe Ursache zuriickgefuhrt werden mu6. Von Goebel

wurde diese Ansicht schon fruher vertreten. Jedoch bestanden noch

Unklarheiten. Es war bei den bisherigen Versuchen nicht entschieden

worden, wie weit die Ergebnisse von der BeleucMungsverminderung,

wie weit von dem Nahrsalzmangel beeinfluBt waren. Erganzende Ver-

suche schienen notwendig.

Der homophytische, gemischtgeschlechtige Mais-Diplont ist ein-

Musig; er bildet zu versehiedenen Zeiten und in getrennten Zonen

seine Sporen aus. Die Spitze des Hauptsprosses wird von der mann-

lichen Infloreszenz eingenommen; sie besteht aus einer Hauptachse, an

der Ahrchenpaare in mehreren Langsreihen sich befinden, und aus

einer Anzah! von Seitenachsen, die Paare von Ahrchen in zweizeiliger

Anordnung tragen. Der weibliche Bltitenstand stellt einen Kolben dar;

er ist die Spitze eines Kurztriebes, welcher in der Achsel eines etwa

in der Mitte der Hauptachse befiudlicben Blattes steht. An der

fleischigen Achse stehen in 4—12 Langsreihen Paare von einbliitigen

Ahrchen. Es konnen natiirlich mehrere Kolben ausgebildet sein. Jede

Maispflanze besitzt also den m§nnlichen und weiblichen Potenzen-

komplex. Beide sind in gleichem MaBe entfaltun^fabig ; es liegt ge-

mischtgeschlechtige Tendenz vor, Eine Beeinflussung des Gesclilechtes

ist mithin hier leichter m5glich als bei den diozischen GewSchsen, die mit

getrenntgeschlechtiger Tendenz ausgestattet sind. Versuche fiber Ge-

scblechtsbeeinftussung sind schon wiederholt mit Erfolg durchgeffihrt

worden. So gelang es gynomonSzische Indlviduen von Satureia weib-

lich und andromondzische von Lilium mannlich zu machen^). WShrend

in diesen Fallen eine Beeinflussung der diploiden Generation erzielt,

die Entstehung von Makro- und Mikrosporen hervorgerufen werden

konnte, ist die Beeinflussung der haploiden Generation, das Hervor-

locken von weiblichen und mannlichen Keimzellen, bei gemischt-

geschlechtigen und bei einigen getrenntgeschlechtigen Archegoniaten

gelungen. Hier handelt es sich um die Beeinflussung des Mais-

Diplonten; der ebenfalls mit gemischtgeschlechtiger Tendenz versehene

Haplont bleibt unberacksichtigt.

Da die Anlage der Maisblilte, wie auch bereits Goebel fest-

stelite, zwittrig ist, wird die Entscheidung fiber die Ausbildung von

Makro- oder Mikrosporen und von weiblichen oder mannlichen Keim-

1) Correns, .Tahrb. f. Bot. 1907, Bd. XTJV, p. I24ff. and 1908, Bd. XLV,

p. G61; femer H. d. N. 1913, Bd. IV, p. 97-1 ff.
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zellen nach Anlage der Maliro- und Mikrosporopliylle getroffen. Mit

dem Heranwachsen des Sporophylls hat sich das Sehicksal iiber das

Geschlecht entsehieden. Eine nachtragliclie Anderung der Sexiialitat,

wie sie bei Begonia und Sempervivum vorkommt (Mikrosporen im

Makrosporangium bzw. Makrosporangien am Mikrosporophyll), konnte

beim Mais nicht konstatiert warden. Die inneren Bedingungen in der

Spitze des Hauptsprosses heramen die Entwicklung der Makrosporo-

phylle, die der Achselsprosse die Mikrosporophylle. Diese Innen-

zustande sind auch — natUrlich neben den Erbfaktoren — an der

rispigeu bzw. kolbigen Ausbildung des BlUtenstandes beteiligt. Sollten

spater infolge Srtlicher StoffanhJiufung oder infolge Abnahme der Assi-

milate die inneren Bedingungen andere werden, so bilden sich weib-

liche Bliiten an der Rispe und mannliche Bliiten am J^olben; unter

Umstanden treten Zwitterblaten auf. In den reduzierten Staubblattem

geht die Entwicklung oft bis zur Ausbildung der Pollenmutterzellen,

in den reduzierten Fruchtblattern nicht selten bis zur Entstehung der

Samenanlage, seltener bis zur Bildung der Embryosackmutterzelle. Es

finden sich alle graduellen Abstufungen der Degeneration. Es kann

auch die Unterdrttckung des einen Komplexes so friih erfolgen, daB

er nicht mehr nachweisbar ist; die Anlage scheint eingeschlechtig. Der

Ausbildungsbeginn des mSunlichen Blutenstandes erfolgt zu einer Zeit,

wo das Verhaltnis der Assimilate zu den NUlirsalzen gerade die fur

die Blflhreife notwendige GrSSe erhalten hat Haben die Assimilate

ein grfifieres tfbergewicht uber die Aschenbestandteile eriangt, so er-

folgt die Ausbildung des weiblichen BiOtenstandes. Der weibliche

Bltitenstand reiBt die Hauptmasse der Assimilate an sich, so dafl die

Spitze des Hauptsprosses unter den fur das Wachstum der mannlichen

Blftten gunstigen Bedingungen verbleibt Die durch die AuCenwelt

auf das Soma ausgeubten Einfliisse treten bei willkurlicher Anderung

der AuBenbedingungen besonders deutlich in die Ersolieinung.

11. Wasserkulturen.

a) Diffuses Licht.

Von der Crone normal i): Ausbildung normal. Mannlicher Endstand,

weiblicher Seitenstand.

Von der Crone ohne Kali: Wachstum stark gehemmt Die Blatter

werden dunkelgrttn; sie trocknen von der Spitze und vom Rand

her ein. Die Terminalinfloreszenz ist mannlich, tragt jedoch an der

1) In dieser wie in alien folgenden Reihen wurden fiechs Versuchc ausgefiihrt.

AIs VersuchBobjekt diente eine reine Linie von Zea Mays viilKaris*.

18'
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Basis einen oder mehrere weibliche Seitenaste. Achselblfltenstande

rudimentar. — In der stark kalibedurftigen Maispflanze kommt es

infolge des Kalimangels zu einer ErnShrungsstorung, wodurch die

Assimilationsflachen besonders stark in Mitleidenschaft gezogen werden.

So flben die NShrsalze einen entscheidenden EinfluB aus; es gewinnt

das mannliche Geschlecht die Oberhand. In den basalen Seiten-

zweigen der Spitzeninfloreszenz treten, da die Produktion der Assimilate

vorubergehend gesteigert wird, Innenbedingungen auf, die eine Be-

gflnstigang des weiblichen Geschlechts bewirken.

Von der Crone ohne Eisen: Auf Kosten der im Samen epthaltenen

Eisenmenge entstehen zunachst einige grtine Blatter. Alle spSteren

Blatter sind ehlorotisch. Indilferenter SproBscheitel. Unentwickelte

Achselprodukte. — Der Mangel an Assimilaten ist so groB, dafi

BlQhreife nicht eintritt.

Leitungswasser: Langsames, geringes Wachstum. Schwache weibliche

Terminalinfloreszenz. Achselprodukte bleiben der geringen Baustoff-

menge wegen unentwickelt. — Die t^berlegenheit der Assimilate

tritt der auBerst geringen Nahrsalzzufuhr wegen schnell ein und

gibt die Veranlassung fiir das auf einem sehr friihen Stadium ein-

setzende Bliihen.

Destilliertes Wasser: Sehr starke Entwicklungshemmung. Geringes

Wachstum. Unverzweigte weibliche Terminalinfloreszenz, die auf

einem friihen Stadium der Entwicklung stehen bleibt Indifferente

Achselprodukte. — Die geringen Aschenbestandteile , welche der

Same enthielt, sind bald aufgebraucht. Infolgedessen findet nur ein

sehr geringes Wachstum statt. Der des Nahrsalzmangels wegen

weibliche Endstand stellt sehr bald sein Wachstum ein; allgemeine

Erschlaffung setzt ein. Nahrsalzdefizit, reichliche Wasserzufuhr und

MiBverhaltnis zwischen organischen und anorganischen Stoffen sind

von wesentlichem EinfluB.

b) Abgeschwachtes Licht.

Von der Crone normal: Der weibliche Lateralkolben entfaltet sich

spater. Das Zeitintervall zwischen der Entfaltung der mannlichen

und weiblichen Bl0ten ist vergrSBert. Manchmal bleibt der Kolben

unentwickelt oder unentfaltet. — Infolge der Beeintraehtigung der

Assimilation kommen die fOr die Entwicklung der weiblichen Blfiten

notwendigen Innenbedingungen spat, sehr spat oder gar nicht zustande.

Die mannliche Infloreszenz ist sehr gut entwickelt.
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Von der Crone ohne Kali: Unverzweigter mannlicher Spitzenstand.

Indifferente Achselanlagen. — t)ie geringe Lichtmenge und der durch

den Kalimangel bedingte Krankheitszustand der Blatter halten den

Uberschufi an Assirailaten aut geringer Hohe.

Von der Crone ohne Eisen: Steril. Indifferente Aniage am Sprofi-

scheitel.

Leitungswasser: Unverzweigter androgyner Terminalstand. Achsel-

infloreszenzen rudimentar. — Die Nahrsalzaufnahme wie die Assi-

milation stark herabgemindert Jedoch ist der Mangel an Ascben-

bestandteilen grOSer. Nach Verbrauch organischer Stoffe fur die

weiblichen Bltiten, haben sich die inneren Bedingangen geftndert;

es entstehen mannliche Bluten. Es erfolgt infolge der Andening

des Innenzustandes eine Umkehrung der Entwicklung.

Destilliertes Wasser: Steril. Unter Umstanden ist eine weibliche reduzierte

Spitzeninfloreszenz vorhanden. — Die geringe Baustoffmenge bewirkt

einen baldlgen Entwicklungstillstand, die relative Assimilatenmenge

Entwicklung der Makrosporophylle.

Die Ergebnisse der Wasserkulturen beweisen den Einflufi der

Aufienfaktoren. GroBer tJberschuB an Assimilaten laBt die weiblichen,

geringerer die mannlichen Biuten zur Entwicklung kommen. Die

Monocie geht bei Variierung der Aufienbedingungen in PolyOcie uber.

Die Protandrie laBt sich durch Anderung des Milieus in Protogynie

umwandeln. Bei schlechter Ernahrung kann nicht nur Verweiblichung

der Maispflanze eintreten, wie Werth annimmt, sondern es ist auch

eine Vermannlichung mSglich. Bei ganz bestimmten inneren Bedingungen,

die durch verschiedene SuSere Bedingungen herbeigeftlhrt werden

kdnnen, muS der eine oder andere Vorgang sich vollziehen. Von

anderer Seite wurde eine Vermannlichung durch Verwendung von

unterschwefelsaurer Magnesia in der Nahrl5sung erzielt. Die Unter-

suchungen, die den Einflufi der einzelnen Nahrstofte klarstellen sollen,

sind nicht abgeschlossen. Kulturen in Zuckerlosungen, AsparaginlSsungen ')

und NahrlSsungen der verschiedensten Zusammensetzung unter besonderer

BerQcksichtigung von Stickstolf und Phosphor mtissen fiber diese Frage

Klarheit bringen: Das VerhSltnis vom Stickstoff zum Phosphor spielt

sicherlich eine wesentliche Rolle. Die Beobachtung, da6 sauer reagierende

1) Mit Asparagin ernahrte WarmhauBpflanzen schritten nach 4 Wochen —
nach Anlegung des 6. Blattes — zur Blutenbildung; dieso etwa 20 cm hohen Pflanzen

batten einen J Terminal- und zwei 2 Lateralkolben auBgebildet. Die ohne or-

ganische Stoffe, in fast sterilem Sabstrat gehaltenen Maifipflanzen bluhten erst in

der 9. Woche; auch sie waren rein J.
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LSsungen eine Verweiblichung bewirken, bedarf der Nachprfifung. Viel-

leicht ist der Reaktion des Substrates besonderer Wert'beizumessen.

111. Freilandversnche.

Die Freilandversuche wurden mit derselben Rasse von Zea Mays

vulgaris ausgeftihrt. Den Pflanzen wurde durch Dichtsaat die Mdglich-

keit zu voller Entwicklung genommen. Die Hemmung ist eine ganz

verschiedene. Die einen Individuen vermSgen, da sie zuerst keimen

und den Boden mit ihren Wurzeln durchsetzen, zu verhaltnismSBig

ansehnlichen PHanzen heranzuwacbsen. Je spater die Keimung eriolgt,

je geringer der zur Verfugung stehende Bodenraum ist, um so starker

wird die Entwicklungshemmung sein. Je nach dem Grade der Hemmung
wird nun die Geschlechtsqualitat ausfallen. Man kann, abgesehen von

einigen Zwischenformen, sieben Typen von Hungerpfianzen unterscheiden,

die in der Regel schon durch ihre Grofie kennttich sind.

Gruppe

I

II

III

IV
V
VI
VII

Mittlere

Spro&h&Iie

Geschlecht deB
Terminalstandes

Basis Mitte Spitze

55
40
31
25
19
12

8

6
d
(9)

[?]

6
(.6)

[?]

Geschlecht dee

Acbselstandes

Basis Mitte Spitze

[?3

(2)

[?]
(?)

[?]

[?]

Relative

Haufigkeit in

Proz.

25
2
16
24
1

17
15

% d entfaltet; ($), (d) nicht entfaltet; [?], [^1 nicht entwickelt; - indifferent.

Die groBten Pflanzen der Dichtsaat zeigen vermSge ihres gut-

entwickelten Wurzelsystems und ihres ausreichenden Lichtgenusses

normales Wachstum. Bei der zweiten Gruppe tritt die geringere Ver-

sorgung mit den Bodennahrstoffen zutage. Der terminale Blutenstand

wird weiblich. Da der Stoffverbrauch bei der Bliitenbildung sehr stark

ist und Ersatz bei der geringeren Beleuchtnng nicht so schnell beschafft

werden kann, wird der CberschuB an Assimilaten geringer. Die Spitze

des Terminalstandes wird mannlich. Der Seitenkolben wird besser mit
Assimilaten versorgt, so daB hier eine Anderung des Geschlechtes nicht

eintritt. Es muB auch hier an ein tfberwiegen der Erbanlagen iiber

die inneren Bedingungen vielleicht gedacht werden. Bei dem Achsel-

blutenstand entfaltet sich nur die Basis. Eine kurze Zwischenzone des

Endstandes ist mit Zwitterbltiten besetzt. Die Gruppe III hat noch
geringere Wurzelausbildung. Wenn auch die assimilatorische TStigkeit

intolge Bescbattung absolut geringer ist, so macht sich doch ein relatives

i
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tJberwiegen der Assimilate geltend. Der Endbliitenstand, der meistens

keine Seitenachsen anlegt, bildet nur mannliche B]aten aus. 1st ein

Seitenzweig angeiegt, so zeigt er in zweizeiliger Anordnung weibliche

Bluten. Die allerletzten Bliiten konnen unter Umstanden mannlichen

Charakter erhalten. Die kleine, nicht entfaltete Achselinfloreszenz ist

rein weiblich. Die Assimilate uberwiegen und fordern die Ausbildung

der weiblichen Bluten. In Gruppe IV findet eine vollige Verweiblichung

der Pflanzen statt, weil das Wurzelsystem sehr schwach ist und der

Stoffquotient bald einen hohen Wert erreicht Die BeeintrSchtigung

der Nahrsalzaufnahme ist stSrker als die der Assimilation. Bemerkens-

wert ist die durch innere Bedingungen veraulaBte FSrderung des Seiten-

standes. Die nSchsten beiden Gruppen sind durch ihr schwaches SproB-

system und ihr ganz kOmmerliches Wurzelsystem charakterisiert. Die

Kraft zur Bildung eines axill^ren Sprosses besitzen sie nicht. WUhrend

in der Gruppe V der relative TJberschuB an Assimilaten nur gering

ist und deshalb die Spitze nach " Anlegung einer Anzahl weiblicher
r

Blaten mannliche entwickelte, ist die Gruppe VI nur imstande, mit dem

geringen zur Verftigung stehenden Material weibliche Bluten zur Ent-

wicklung zu bringen. In demselben Augenblick, wo die Assimilaten-

menge fftr die weiblichen Bliiten aufgebraucht ist, tritt auch schon

infolge der allgemeinen Erschlaffung eiu vOlliger Stillstand der Ent-

wicklung ein. Die tJberlegenheit der Assimilate uber die Nahrsalze ist

dadurch gewahrleistet, da6 die Beeintrachtigung des Wurzelsystems eine

weit starkere ist als die des SproBsystems- Im Ausnahmefall kSnnen

einige mannliche Bluten vorhanden sein. Die letzte Gruppe tritt nicht

in Bluhreife ein. Die Schwachung der Individuen ist eine so starke,

daB der Zustand des 0benviegens der Assimilate nicht erreicht wird.

Bald fehlt die Kraft zu jeglicher Neubildung. Die Pflanzen leiden

unter dem Mangel an Nahrsalzen, Wasser und Assimilaten.

Da alle iibrigen Freilandversuche dieselben Ergebnisse zeitigten,

will ich sie iibergehen. Bei Kulturen auf nahrstoffarmem Boden ver-

schiebt sich die Zahl der relativen Haufigkeit — veranlaBt durch die

verhaitnismaBig starkere VVirkung der Assimilate — zugunsten der

letzten Gruppen. Bei Schattenkulturen nimmt inlolge des groBeren

Einflusses der Nahrsalze die Prozentzahl der ersten Gruppen zu; es

treten hier, wenn auch sehr selten, rein mannliche Individuen auf.

Um die Wirkung der Bedingungskomplexe des Bodens und der

Luft festzustellen. laBt sich in manchen Fallen ein Vergleich zwischen
r

Sprofi- und Wurzelsystem mit Erfolg anwenden. Die Starke der Aus-

bildung der assimilierenden und der die Bodensalze aufnehmenden
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Flachen, die Menge der assimilierenden und der absorbierenden Telle

wird unter Berftcksichtigung der AuBenbedingungen die Geschlechts-

reaktion verstilndlich machen. In einfacher, wenn auch nicht genauer

Weise l&6t sich dieses Verhaltnis durch die Feststellung der Frisch-

gewichte von SproB und Wurzel ermitteln. Es seien die bei einer Anzahl

Schattenpflanzen gemachten Bestioimungen angeftihrt.

SexualqualitUt Endstand
+

Seitenstand
Gewichts-

qnotient S : W

Nicht bliihend . . .

Rein ni9nnlicb . . .

Mfinnlich + weiblich ,

Rein weiblich . . .

6
6 $

2
2,5

3,5

5

Bei den WSgungen warden Blflten- bzw. FruchtstSnde ausgeschaltet.

Natariich muB man bei dem Vergleich der Gewichtsquotienten vorsichtig

sein. So lassen sich Pflanzen, die unter verscbiedenen Bedingungen

standen, nicht phne weiteres in Parallele stellen. Lichtmenge und

NHhrsalzmenge , die infolge der bestehenden Verbadtnisse sehr ver-

schiedene sein kSnnen, sind stets zu berOcksichtigen.

IV. Einzelversnche.

Zu diesen Versudien warden vier reine Linien von Zea Mays

dentiformis verwendet. Mit diesen Rassen waren im Freiland dieselben

Resultate wie mit der Rasse von Zea Mays vulgaris erzielt worden.

AUe Dentiformisrassen sind durch starke basale Verzweigung aus-

gezeichnet Es l^t sich nun die Beobachtung machen, dafi diese grund-

st^ndigen Sprosse androgyne oder, wenn auch selten, rein weibliche

Terminalinfloreszenzen ausbiiden. Manchmal ist der Endkolben von

HuIIblattern umgeben wie der normale Seitenkolben. Diese Basalsprosse

legen den tenninalen Blfitenstand zu einer Zeit an, wo die Assimilate

eine bedeutende tTberlegenheit fiber die Bodensalze erlangt haben; der

Endstand muB deshalb weiblich werden. Wenn nach bedeutendem
Stoffverbrauch der Vorrat an Kohlehydraten geringer wird, kommen
alsdann mannliche BIfiten zur Entwicklung; die Achse ist zu einem

Kolben geworden, der unten weibliche und oben mannliche Blflten tragt.

Diese androgyne Infloreszenz ist in manchen Fallen rispig verzweigt.

Die Seitenaste tragen in zweizeiliger Anordnung am Grunde weibliche,

an der Spitze mannliche BIfiten. Die Beobachtung, daB Randpflanzen

fast regelmaBlg androgyne oder im Ausnahmefall sogar rein weibliche

Spitzenstande an den grundstandigen Seitenzweigen entwickein, zeigt

deutlich den EinfluB des Uchtes. Die C-Assimilation ist bei den Rand-
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pflanzen besonders stark. Auch bei sehr weitem Standraum ist der

Prozentsatz der androgynen Spitzen der Basalzweige ein hoher. Ist

die Bewurzelung dieser Zweige gut, so ist die Geschlechterverteilung

normal; d. h. es wird ein mannlicher Endstand und ein weiblicher

Seitenstand angelegt. Die Versorgung mit Nfihrsalzen wird eine bessere,

der Starke tTberschuB an C-Assimilaten tritt in der selbstandig ge-

wordenen Pflanze erst spSter ein. Experimentell JaSt sich die Andro-

gynie durch Beschneiden des Wnrzelsystems der Seitenzweige herbei-

luhren, die normale Geschlechterverteilung dagegen durch Reduzierung

der Blattflachen. Werden gleichaJte und gleichgestaltete Seitensprosse

zom Vergleich in einem Fall in der WurzelbiJdung gehemmt und im

anderen nicht, so tritt im ersten Fall Androgynie, im zweiten normale

Ausbildung ein. Schneidet man den HauptsproB in einem friihen Ent-

wicklungsstadium ab, so bilden sich Seitenzweige mit normaler Ge-

schlechterverteilung, Kappt man die Hauptachse spater, so ist ein hoher

Prozentsatz der Spitzen androgyn. In der Literatur finden sich ent-

gegengesetzte Beobachtungen angegeben. Mfiller und Blaringhem
haben durch Beseitigen des Hauptsprosses an den Seitensprossen androgyne

Terminalinlloreszenzen, Werth dagegen eine normale Gescblechter-

anordnung erzielt. Der Zeitpunkt des Eingriffes, ebenso Ucht und

Bodenbeschaffenheit sind von entscheidender Bedeutung. Die Menge

der gespeicherten Assimilate und die Starke der Bewurzelung unter

Voraussetzung der Moglichkeit der Nahrsalzaufnahme sind fur das Ge-

scblecht bestiramend. Entfernt man auf einer friihen Entwickluugsstufe

die obere Halfte des Hauptsprpsses und verhindert die Seitenzweige

an der Entwicklung, so wird die oberste Achselinfloreszenz androgyn.

Die Durchfflhrung der Verletzung in einem noch jangeren Stadium

wttrde die Entstehung einer rein mannlichen Achselinfloreszenz herbei-

geffihrt haben. Storung der Assimilation, ununterbrochene Nahrsalz-

zufuhr andern die inneren Bedingungen. Jedoch JaBt sich der Vorgang

auch durch Korrelation erklaren. Der oberste AchselsproB flbernimmt

die Funktion der Spitze, nachdem die inneren Hemmungen ausgeschaltet

sind. DaB aber die Emahrungsbedingungen ausschlaggebend sind, laBt

eine Versuchspflanze erkennen, bei der das Wurzelsystem verkleinert

und die Achselsprosse beseitigt waren. Die Spitzeninfloreszenz wurde

weiblich.

Blaringhem erzielte eine teilweise Vermfinnlichung einer Achsel-

infloreszenz durch Torsion der Hauptachse um 360". Blaringhem
nimmt an, dafi durch besondere Eingriffe die Pflanze in einen Zustand

des Irrewerdens gerat und dann abuorme. Formen auf Grund vor-
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handener Potenzen entstehen. Icli glaube, da6 wir aucli ohne diesen

„Zustand" auskommen. Im Experiment von Blaringhem ist der

Zusti-om der Nahrsalze besonders stark, die Versorgung mit Assimilaten

dagegen gehemmt.

Durch GewSchshauskuItur wird die Protandrie verstarkt. Das

Zeitintervall zwischen dem mannlichen und weiblichen Stadium wird

vergroBert In sehr vielen Fallen kommen die Kolben gar nicht zur

Kntfaltung. Alle Autoren geben fur den Mais Protandrie an, nur

Kerner allein Protogynie. Ich nehme an, dafi Kerner Pflanzen be-

obachtete, die eine sehr geringe Nahrsalzzufuhr besaBen; sei es, da6

sie sehr trocken, sei es, daB sie auf einem auKerordentlich geringwertigen

Boden standen. Im Experiment iSBt sich Protogynie und Protandrie

durch die Walil der AuBenbedingungen erzielen.

DaB fur das Gelingen der Versuche der richtige Zeitpunkt gewahlt

werden muB, ein zu spates Eingreifen erfolglos bleiben muB, da die

Entwicklung nicht mehr abgeandert oder gehemmt werden kann, ist

selbverst3ndlich. Ebenso mufi man mit einer versrfiiedenen Plastizitat

der Maisrassen rechnen. tfbereinstimmend lassen auch diese Versuche

den EinfluB der Bedingungskomplexe des Bodens und der Luft einwand-

frei erkennen.

V. Androgynie als Atavismus.

litis glaubte die Androgynie als einen Atavismus auffassen zu

miissen. Es unterliegt keinem Zweifel, daB wir in den Pflanzen mit

androgynen Infloreszenzen eine Form vor uns haben, die ein unseren

theoretischen Forderungen entsprechendes phylogenetisches Stadium der

Maispflanze darstellt. Denn mit Recht nebmen wir wohl an, dafi die

Urform des Maises einen zwitterigen Endstand besaB, aus dem sich

die androgyne Terminalinfloreszenz entwickelte. Aus dieser ging dann,

von alien Zwischenformen abgesehen, durch raumliche Scheidung ' die

heutige Form hervor. Die ursprUngliche Zweizeiligkeit der Hauptachse

ging in Mehrzeiligkeit iiber. So kann man mithin bei der androgynen

Infloreszenz mit gewissem Recht von einem Ruckschlag sprechen. litis

nimmt an, daB latente Potenzen existieren, die unter besonderen Ver-

haltnissen aktiv werden. Alle nicht in die Erscheinung tretenden Potenzen

als atavistische autzufassen, scheint mir nicht zulassig; denn es gibt

gewisse Potenzen, die noch nie wahrgenommen warden, da sie unter

Einflussen zur Entfaltung kommen, die bis jetzt noch niemals — weder

in der Natur noch im Experiment — eingewirkt haben. Bei der Deutung
von Modifikationen als Atavismen, als phylogenetische Reminiszenzen



Die AbhSngigkeit des Geschlechtes von den AuBenbedingungen. 269

muB man meines Erachtens sehr vorsichtig sein. Kombmationsataviameii

und Mutationsatavisraen ist vielleicht ein etwas gr06erer Wert bei-

zumessen. GrSbner scheint es gelungen zu sein, aus stark hetero-

zygotiscbem Material Homozygoten geziichtet zu haben, die nur noch

androgyne BlatenstSnde ausbilden. Man konnte von Isoliernng einer

atavistischen Form sprechen. AUerdings scheinen die Versuche nicht

zu Ende geftthrt worden zu sein.

Es ist hier auch die Stelle, kurz darauf liinzuweisen, da.B die A^f-

fassung des weiblichen Kolbens als Verwachsungsprodukt von Seiten-

asten sich nicht aufrecht erhalten laBt. Alle fur diese Deutung an-

geffihrten Griinde sind nicht stichhaltig. Die Aufl5sung des Kolbens

in Seitenaste, die ab und zu beobachtet werden kann, spricht eben-

falls nicht ffir die Auffassung von Harshberger, Schumann and

SchelJenberg-Kirchner; denn sie ist durch Wachstumshemmung

bzw. ZerstSrung des Hauptvegetationspunktes und durch nachtragliches

Heranwachsen der Seitenaste herbeigefQhrt Durch StQrung der Kor-

relationen wird diese MiBbildung erzeugt. Ira Experiment laBt sich

das leicht zeigen. Mir scheinen die androgynen Infloreszenzen ein

sicherer Beweis fiir die Annahme, dafi der Kolben, wie schon Goebel
auseinandersetzte, als Hauptachse mit verkiimmerten Seitenachsen . zu

deuten ist. Rispenspindel und Kolben sind homologe Gebilde.

Von litis wurde auch die Ansicht vertreten, dafi die Andro-

gynie im ursachlichen Zusammenhang mit dem Erreger des Maisbrandes,

Ustilago Maydis, stande. Da in alien von mir beobachteten Fallen nie

Maisbrand auftrat, kann die Ustilagointektion nicht als Veranlassung

der Androgynie gelten. Androgyne Formen stellen durch Ernahrungs-

einfliisse bedingte Modifikationen dar.

VI. Die Zweckmafiigkeit der Reaktionen ?

Werth, der, wie schon erwShnt, nur eine Verweiblichung der

Maispflanze beobachten konnte, bezweifelt eine LGsung der Frage auf

rein mechanistischem Wege und begniigt sich mit der Feststellung,

dafi das Verhalten okologisch verstandlich ' ist. Den Pollen kSnne die

Pflanze von einer anderen Pflanze entlehnen, die Samenanlage aber

nicht. Ist dieses Verhalten ganz abgesehen davon, da6 eine extreme

Hungerpflanze auch vermannlicht werden kann, wirklich so zweck-

mafiig? Selbstbestaubende Zwitterbluten wttrden entschieden von groSerem

Nutzen sein. Die Unzweckmafiigkeit, Zwitterbluten anzulegen und dann nur

ein Geschlecht zu entwickeln, ist doch nicht von der Hand zu weisen.

Schadlich wird Inzestzucht erst nach einer Anzahl von Generationen.
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Am zweckmfiSigsten waren kleistogame Blflten. Durch Kleistogamie

ware bei grSSter Stotfersparnis und grftBter Sicherheit die groBte

Samenzahl gewahrleistet. Bedenken wir aber nun, daB eine Vermann-

lichung wie eine Verweiblichung der Maispflanze mSglich ist, so ver-

mSgen wir der Auffassung vom zweckmaBigen Keagieren uns nicht

anzuschlieBen. Und gehen wir alle konstatierten Reaktionen einmal

durcb, so werden wir bei vielen keinen Nutzen und bei manehen sogar

unter Umstanden einen Schaden feststellen kSnnen. Es gibt nutzlose

Reaktionen, die dem Individuum nicht schadlich sind, im Organismen-

reich in Fulle. Da im X^aufe der Phylogenie Pflanzen mit schadlichen

Reaktionen der Vernichtung anheimfielen, sind solche mit unschad-

lichen und mehr oder wemger niitzlichen Reaktionen flbriggeblieben.

Da eine grofie Anzahl von Bedingungen im Experiment gewahlt werden

konnen, die in der freien Natur niemals auftreten, so ist es nicht zu

verwundern, da6 wir unter Umstanden vollig unzweckmaBige Reaktionen

finden. Ein den Zwecken dienstbares Reagieren gibt es nicht. Nach

streng kaasalen Gesetzen lauft das Gesehehen ab. Jedes Lebewesen

muB so aut die auBeren EinUusse reagieren, wie es vermSge den ihra

eigenen Potenzen reagieren m«6. Fur jede bestimmte Faktoren-

zusammenstellung gibt es nnr eine Reaktion. Eine absolute Zweck-

maBigkeit werden wir nie, eine relative in einer Anzahl von Fallen

nachweisen. Die Frage nach dem Zweck kSnnen wir niemals objektiv

entscheiden, da die Bauptfrage: Welches ist der Zweck der Lebewesen

und der Dinge iiberhaupt? fur uns wohl ein unlosbares Ratsel bleiben

wird. Die Ursache des Geschehens laBt sich ermittein, der Zweck nur

annehmen. Die Wissenschaft vermag ihre Aufgabe, die Grenzen der

Erkenntnis weiter hinauszurucken, nur duvch mtihsame, auf das Kausale

gerichtete Forschungsarbeit zu losen.

VII. SchluBbetrachtung.

Auf Grund von Freilandversuchen, bei denen sich nur eine ge-

ringe Zahl aller erdenklichen Kombinationen auBerer Faktoren reali-

sieren laBt, ist die Bildurig eines abschlieBenden Urteils fiber die

Reaktionsmoglichkeiten eines Organismus nicht m5glich. Der von

Werth gezogene SchluB, daB es eine Vermannlichnng beim Mais nicht

gibt, ist nur innerhalb bestimmter Grenzen richtig. Durch die vor-

liegenden Versucbsergebnisse ist es zur Gewifiheit geworden, daB auch

eine Verweiblichung eintreten kann. Es scheint mir unberechtigt, an

den Resultaten Goebels zu zweifeln. Die Maishungerpflanzen von

Goebel standen unter dem EinfluB stark verringerter C-Assimilation



Die AbhSiigigkeit dea Geschleehtes von den Aufienbedingungen. 271

und relativ weniger stark beeintrachtigter Nahrsalzaufnahme; die Bildung

der mannlichen und die Unterdrfickung der weiblichen Bliiten ist deshalb

ohne weiteres verstandlich.

AUe Versuche liaben iiberzeugend gezeigt, daB das Geschlecht

von den AuBenfaktoren abhangig ist. Alle die Assimilation herauf-

setzenden Faktoren begunstigen die Entwieklung der weiblichen, alle

die Nahrsalzaufnahme fordernde die der mannlichen BlQten. Es handelt

sich nicht urn auslSsende, sondern um trophische Reize. Bei einem

bestimmten ZuckeriiberschuB werden die mannlichen, bei einem etwas

hoheren die weiblichen Blaten zur Entwicklung gebracht Die

Anlage der Bltite ist zwitterig; dutch sehr friihes Unterdrucken eines

Geschlechtes kann sie eingeschlechtig erscheinen. Der grSBere Oder

geringere UberschuB an organischen Stoffen wirkt nun nicht direkt auf

die Meristeme ein. Wir mussen annehmen, daB bestimmte innere

Sekrete, Hormone, bei bestimmten inneren Bedingungen gebildet werden.

Je nach dem Verhaltnis der organischen zu den anorganischen Sub-

stanzen werden Wuchshormone, raSnnliche oder weibliche Geschlechts-

hormone erzeugt. So entstehen z. B. bei optiraalem ZuckeriiberschuB

Reizstoffe, welche die weiblichen Geschlechtsorgane im Wachstum fSrdem.

Eine definitive LSsung dieser schwierigen Fragen ist vorlSufig nicht

zu erwarten. Die Versuche sind fortzusetzen, damit wir der Lfisung

dieser Probleme naherkommen. Es muB unser Ziel sein, die Stoffe

morphogenetischer Wirkung, die vegetativen und reproduktiven Hor-

mone, sowie die Orte und die letzten Erreger der Sekretion zu er-

mitteln, Vielleicht sind sehr einfache, vielleicht aber auch ganz kompH-

zierte Stoffe als Hormone tatig.

Die bisherigen Ergebnisse seien nochmals kurz zusammengelaBt.

Der normale Entwicklungsgang einer Pflanze ist ein Spezialfall der

zahlreichen EntwicklungsmSglichkeiten. Durch die AuBenbedingungen

wird eine dieser Moglichkeiten verwirkiicht. In der Ontogenie ist die

HSherentwicklung das Ergebnis intensiver C-Assimilation und verhaltnis-

maBig geringer Nahrsalzaufnahme. Das Verhaltnis der C-Assimilate

zu den Aschenbestandteilen ist entscheidend. Die Quantitat der BlQten

ist von der Baustoffmeuge, die Qualitat von der Gr5Be des Stoffquotienten

abhangig. Bei optimaler Gr66e dieses Quotienten werden die weib-

lichen, bei infraoptimaler die mannlichen Blfltenorgane entwickelt. Die

Rhythmik der Blutenbildung ist modifizierbar. Das ZeitintervaU zwischen

mannlichem und weiblichem Stadium wird durch Einschrankung der

C-Assimilation verlangert, durch Nahrsalzentzug verkurzt Bei rclativer

Nghrsalzarmut geht die Protandrie in Protogynie fiber. Die unter
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eewehnlichen VerhSltnissen auftretende Monocle geht bei Abanderung

der AuBenfaktoren in Poljocie fiber. AUe crziehlten Mais-Formen stellen

Modifikationen dar. Das Auftreten neuer Genotypen wurde durch die

AuBeneinflusse nicbt herbeigefahrt. Die androgyne Infloreszenz ist eine

durch Ernahrungseinflasse bewirkte Modifikation ; eine direkte Abhangig-

keit dieser Erscheinung von dem Maisbranderreger besteht nicht. Die

Reaktionen konnen unter Berucksichtigung der der Pflanze zu Gebote

stehenden Mittel nicht als zweckmSBig angesehen werden. Der Mais-

kolben ist morphologisch als Hauptachse mit verkummerten Seiten-

achsen zu deuten. Fur die Praxis bieten die Ergebnisse in bezug auf

Zfichtung und Anbau sowohl bei Korn- als auch bei Futtergewinnung

beacbtenswerte Hinweise.

Der Mitteilnng liegen Versuche zugrunde, die in den Jabren 1920

und 1921 im Botanlschen Institut der Landwirtschaftlicben Hochschule

Bonn-Poppel'sdorf angestellt wurden*).
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Entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen an

Polygonaceenbliiten.

Von Raphael Bauer.

Mit den Tafeln I~III.

Einleitung.

Die neueren Untersuchungen uber Urticifloren ^), Chenopodiaceen%
Caryophyllaceen '*) und polyandrische Bifiten*} lieBen es wunschenswert

erscheinen, auch den Blutenbau der Polygonaceen mit neuen Mittein

und ganz besonders nach den neuen Gesichtspunkten der heutigen

Morphologic einer Neuuntersuchung zu unterziehen; denn es war zu

erwarten, auf diesem Wege zu einer einheitlichen , befriedigenderen

EiklSrung der betrSchtlichen morphologischen Verschiedenheiten in der

Blutenstruktur dieser Familie zu kommen, als die bislier geltende es ist

Mit der Bezeichnung „PoIygonaceae" umgrenzt die Systematik

eine Pflanzengruppe, die in ihrem Blutenbau zwei Haupttypen aufweist^):

a) seiche, die ein 5-2abliges Perigon, 8—5 Staubblatter und3—2 Karpiden

besitzen; dazu gehoren die Eupolygoneae und Coccolobeae, woven die

erstere Tribus mit ca. 207 Arten die groSte der ganzen Familie ist;

b) Hexamerie in der BlatenhuUe, 6- bzw. 9-Zabl im Androeceum und

Trimerie im Gynoeceum: Rumiceae, Triplarideae, Eriogoneae, wenn

lotztere ttberhaupt den Polygonaceen zuzuzahlen sind. Neben diesen

beiden Haupttypen laufen noch Formen einlier, die teils durcli Meio-,

teils durch Pleiomerie davon abweichen, so die Tribus Koenigieae,

1) Goebel, K. von, tjber gepaarte Blattanl., in Flora, N. F. 1911, BA. IV.

2) Cohn, F. M., Beitr. z. Kenntn. d. Chenopod., in Flora, N. F. ]913, Bd. VI.

3) Kraft, E., Esperim. u. entwicklungagesch. Unters. an Caryophyllaceen-

Wuten, in Flora, N. F. 1917, Bd. IX.

4) Hirmer, M., Beitr. z. Morphol. d. polyandr. Bliiten, in Flora, N. F.

1917, Bd. X.

5) Bentbam et Hooker, Genera plantanim III, 1- Londini 1880.
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eine Anzahl Vertreter der Tribusse Eupolygoneae , Rumiceae und

Triplarideae.

Bisher hat man fast ausnahmslos nach dem Vorgaog Payers*)

und Eichlers^) eine Bltite mit dem Diagramm nach der Formel

P3 + 3A3 + 3G3 als Ausgangsforra angesehen^); man legte also der

morphologischen Deutung der Poljgonaceenblaten die 3-Zahl zugrunde,

Oder, um Eichlers") Worte selber zu gebrauchen, „die Blftten der

Polygonaceae soUen nach demselben Plane gebaut sein, wie beim Gros

der Monokotylen, bald 3-, bald 2-zahlig, oft auch in Vermittlung von

2- und 3-Zahl nach Vs"- Wenn auch einige ReprHsentanten der Familie

in dem einen oder anderen Punkt „Monokotylenmerkmale" aufweisen —
Gefafibt^ndelanordnnng, marginale Verwachsung der Kotylstiele bei Pol.

bistorta und Pol. sphaerostachyum , auch habituelle Anlichkeit mit

den Dioscoraceen *) — so ist doch zunSchst kein Grund vorhanden,

gegen die naturlichere Annabme, da6 die Polygonaceenbliiten nicht

auch wie. die der anderen Dikotylen vom pentameren Typ abzuleiten

sind; allerdings mtlBte dann das Diagramm anders konstruiert werden,

als dies seit Payer und E 1 c h 1 e r in den meisten Handbiichern geschieht

Von den heute noch lebenden Formen der Polygonaceen gibt die

Hauptgattung Polygonum am meisten Fingerzeige dafflr, wie die Genesis

der mannigfaltigen Blutenstruktur der Familie zu denken ist. Sie bat

in alien Erdteilen Vertreter und zeigt die Familienmerkmale am aus-

gepragtesten. Die einzelnen Arten variieren hier zum Teil so sehr,

dafi die Varianten fast alle Stellungs- und Zahlenverhllltnisse darstellen,

die in der Familie uberhaupt beobachtet werden, woranf auch schon

von Trail 5) hingewiesen wird. GroBe Variationsbreite haben u. a.

Pol. bistorta, Pol. polystachyum, Pol. aviculare, Pol. lapathifolium, Pol.

1) Payer, J. B,, Tmt6 d'Oi^puK^^nie compar^e de la fleur. Paris 1857.

2) Eichler, A. W., Bliitendiagramme. Leipzig 1875/78.

3) Baitloa, Histoire des Plantea, XI. Paris 1892.

GroB, H., Beitr. z. Kenntn. d. Polygonaceen. Diss., in Englers Bot.

Jahrb. 1912, Bd. XLIX.
Pax, F., Allg. Morphologie d. PHanzen. Stuttgart 1890.

Straebarger, Noll, Schenck, Schimper, Lehrb. d. Botanib, "
Jena 1919.

Warming, E., Handb. d. syat. Botanik, '. Berlin 1911.

Wettfltein, R., Handb. d. syst. Botanik, ». Leipzig u. Wien 1911.

4) SueBengutb, K., Beitr. z. Frage d. ayst. Anschlnssea d. Monokotylen.
Diss., in Beih. z, bot. Zentralbl. 1920, Bd. XXXVIII, 2.

5) Trail, J. W. H., Preliminarj notes on Floral Deviations in acme Species

of Polygonum, in Report of tbe British Ass. 1896.
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Persicaria usw. Man vergleiche die Diagramme von GroB^), wobei

ich jedoch bemerken muB, daB dieseJben hinsichtlich der Orientierung

zur Abstammungsachse und des Grundrisses zu korrigieren sind.

Von der Gattung Polygonum hat darum die TJntersuchung aus-

zugehen. Es wird dabei zu zeigen sein, dafi Dedoublement in keinem

Falie vorliegt, da6 vielmehr in den Sfellungs- und Zahlenverhaitnissen

bei den Polygonaceenbluten nach GoebeP) uur die Gesanitsymmetrie

zum Ausdruck kommt, die hinwieder auf Versckiedenheiten in den Er-

nahrungsverhaitnissen zurflckgeftthrt werden muB.

Methode der Untersnchung.

Zunachst moge noch die Methode der TJntersuchung ErwShnung

finden. Der entwicklungsgeschichtlichen TJntersuchung bieten die Poly-

gonaceenblaten groBe Schwierigkeiten, einmal wegen der Kleinheit der

ersten Anlagen, deren grOBter Durchmesser oft nur 60—70 Mikra

betrSgt, dann ganz besonders wegen der tutenartigen Verwachsung der

Vorblatter, die die BlUten vollstandig umhflllen, so daB man von den

letzteren kein deutliches Bild bekommt, wenn erstere nicht entfemt

werden. Dabei ist besonders darauf zu achten, daB nicht durch Druck

kflnstliche Vertiefungen erzeugt und vorhandene Organanlagen verandert

werden. Die Infloreszenzen werden in Alkohol fixiert, dann mit Kali-

lauge und Eau de Javelle gebleicht. In Glyzerin wird dann das Material

ganz durchsichtig. In Glyzerin muB auch unter bestSndiger Anwendung

von Farben, am besten Ehrlichs Hamatoxylin, prSpariert werden.

Von da werden die erhaltenen Entwicklungsstadien in Glyzeringelatine

nach Kaiser gebracht und in der gewunschten Stellung fixiert Es

lassen sich auf diese "Weise die Praparate monate-, ja selbt jahrelang

aufbewahren und immer wieder zum Vergleiche heranziehen.

Vergleichende entwicklnngsgeschichtliche Untersuchnng.

Fur die TJntersuchung konnte wegen der Unm6glichkeit mit dem

feindlichen Ausland in Verbindung zu treten, Material nicht in dem

Umfang beschafft werden, wie es wiinschenswert gewesen ware. Herbar-

material aus den Sammlungen in Berlin, Kopenhagen, Leipzig und

1) Grofi, H., I. c.

2) Goebel, K. von, tTber Symmetrieverhaltnisae in Bluten, in Wiesner,

Festschrift. Wien 1908.

— Organographie d. Pflanzen, ', I. Jena 1920.

— Entfaltungebewegungen d. Pfianzen. Jena 1920.

Flora, Bd. 115.
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Mflnchen war entweder zu alt, oder es war zu einer Zeit gesammelt,

in der keine jungen Stadien mehr vorhanden waren.

I. Polygonum and Antigonom Upiopus (Tafel I, Fig. 1—14; Tafel II,

Fig. 15—21).

Die Infloreszenzen der Gattung Polygonum bestehen aus mehr oder

minder kompliziert gebauten Wickeltrauben ; die Wickeln stehen in den

Acbseln von Brakteen, die alle Cbergange aufweisen vom normalen

Laubblatt bis zum trockenhlLutigen Hochblatt und meist die Divergenz Vs*

seltener % haben. In der Achsel eines solchen Tragblattes erhebt

sich bald nach dessen Anlegung ein transversal gestrecktes Bliiten-

primordium (Fig. 7), an dessen beiden Polen alsbald in sehr kleinen

Zeitintervallen zwei Vorblaltanlagen sich bilden (Fig. 13 a,
fi).

Da die

BIflten, wie schon erwahnt, in Wickeln stehen und antidrom sind, steht

das a-Vorblatt bald rechts, bald links (Fig. 8; die Vorblatter sind der

Obersicht halber nur durch Buchstaben angedeutet). Die Vorblatt-

anlagen verbreitern sich und verwachsen schlieBlich mit ihren Randem,

Nun werden die Vorblatter an ihrer Basis gemeinsam emporgehoben

und so zu einem tutenartigen Gebilde, das die ganze Blute — die

inzwischen die meisten Organeauf noch zu beschreibender Weise angelegt

hat — samt der Tochterblfite einhUllt (Fig. 2, 2a, 2b, 11).

In der Achsel des /? -Vorblattes erhebt sich nun, etwas schrSg

nach vome, eine neue Bljitenanlage, deren Langsachse mit der der

Mutterblfite einen stumpfen Winkel bildet (Fig. \ Bl die Vorblatter

sind wegprapariert). Nun erst wird der neuen Blutenanlage gegenflber

das erste Perigonblatt /\ (Fig. 2, 2a, 2b) angelegt. Es fallt also Fi
nahezu flber a; nur bei Pol. orientale fand ich es etwas mehr nach

vorne verschoben (Fig. 9) und diese Verschiebung wu-d im Laufe der

Entwicklung bedeutender (Fig. U), ist aber nicht primar. Wenn nur

das ^-Vorblatt entwickelt, das a-Vorblatt dagegen unterdrflckt wSre,

gestaltete sich der BIutenanschluB bei den Poljgonaceen analog der

Eichlerschen Fig. lOA^). Es vnirden aber deutlich zwei Vorblatt-

anlagen festgestellt. Auf diese Art des Anschlusses l5Bt sich keines

der Eichlerschen Schemata anwenden, was mit den Verhaitnissen am
Blutenvegetationspunkt zusammenhangt, worauf spater zurOckzukommen
sein wird.

GegenOber dem ersten Perigonblatt, etwas schrag nach hinten, rechts

bzw. von links der neuen Blutenanlage entsteht das zWeite Perigon-

1) Eiflhier, A. W., I. c.
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blatt /*2 (Fig. 3), dem rasch aufeinander, so dafi die einzelnen Stadien

schwer zu finden sind, in spiraliger Anordnung nach Vs Divergenz die

fibrigen drei Perigonblatter folgen (Fig. 4, 5). Die Blute kann nun
mit einem Dreieck umschrieben werden, dessen Ecken durcli /*i, P^

und P^ bestimmt sind und dessen Seite P^, P^ imraer der Abstammungs-

achse zugekehrt ist^ die ebenfalls dreieckigen Querschnitt hat (Fig. 5, 8,

6, 19, 20, 21). Der fiir das Androeceum und Gynoeceura nach Anlegung

der fflnf Bliitenhilllblatter noch verfflgbare Raum des Blatenbodens hat

im optischen Querschnitt die Form eines unregelmSliigen Funfecks

(Fig. 5j, an dessen Ecken die fttnf auBeren Staubblatter angelegt werden,

die infolge der noch zu erortemden Symnietrieverhaltnisse nicht deut-

lich die spiralige Anlegungsfolge einhalten, vielmehr fast simultan ent-

stehen. Von den inneren Staubblattern wird zuerst das tiber P^ stehende

angelegt, dann das Uber P^ und zuletzt das uber P^ (Fig. 6^/). Die

drei Karpiden, die mit dem inneren Staubblattkreis alternieren, entstehen

simultan — wenigstens war es nicht mdglich, zeitliche Unterschiede

festzustellen — und mit ihnen das Ovulum, das vollstandig basal inseriert

ist. Die Fruchtblatter verwachsen mit ihren Kilndern; die Griffel oder

wo sie verwachsen bzw. tiberhaupt nicht ausgebildet werden, die Narben

entsprechen der Mitte der Fruchtblatter. Die BlQtenachse wird vom

Gynoeceum bei zwitterigen Bliiten vollstandig aufgebraucht Ganz ebenso

verlauft die BlUtenentwicklung bei alien Bltiten der Familie mit der

Formel Pg A 5 -f- 3 G 3.

Antigonum leptopus, das zu untersuchen ich Gelegenheit hatte,

weil es in den Hausem des Mfinchener Gartens kultiviert wird, hat

die gleiche Norm der Blfltenentwicklung. Die Anlegungsfolge der Perigon-

blatter laBt sich noch iSngere Zeit feststellen an den deutlichen Gr66en-

unterschieden, die sich im weiteren Veriauf der Entwiekhmg melir

und mehr ausgleichen. Die drei Stamina des inneren Kreises werden

deutlich hoher angelegt als die SuBeren. Jedoch wird die Insertions-

zone der beiden Staubblattkreise durch interkalares Wachstum gehoben,

so dafi die samtlichen Staubblatter schiieBIich in gteicher Hohe auf

einem gemeinsamen Ringwall stehen, der den Fruchtknoten an seiner

Basis umgibt.

Der Typ der im Androeceum 8-zahligen PolygonaceenblQten hat

also einen 5-zahligen Perigonblattkreis, mit diesem steht in Alternanz

ein pentamerer SuBerer Staminalkreis, auf diesen folgt ein nicht alter-

nierender S-zShliger innerer Staubblattkreis und ein mit diesem alter-

nierender trimerer Karpidenkreis. Eine solche BlUte laBt sich nie durch

eine Ebene in zwei spiegelbildlich gleiche Halften teilen, wie man nach

19'
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demEichlerscheni) Diagrammen annebmen m5chte, sondern die Bliiten

sind asymmetrisch, wenn auch ihre Organanlage im groBen und ganzen

noch spiralig nach ^/^ erfolgt. Diese Asymmetrie mu6 aber auch in

den Diagrammen zum Ausdruck kommen, wenn anders sie fflr die

morphologische Deutung einen Wert haben sollen.

Diese Ergebnisse stimmen zunHchst nicht uberein mit denen

Payers^). Er leitet die Polygonumblflte von der Rbeumblute ab,

indem er annimmt, daB ein Sepalum, das seinen Platz zwischen P^

und Pi haben muBte, zu einem Vorblatt, dem ;5-Vorblatt, geworden ist,

und das Stamen, das wie die ttbrigen des SuBeren Kreises, ursprunglich

d^doubliert gewesen sein soil, infolge des dadurcb eingetretenen Platz-

mangels einfach geblieben sei. Er spricht von einer regressiven Meta-

morphose. Die Polygonumblute bestQnde demnach aus funf Kreisen:

eiuem doppelten — auBeren 2-zahligen {P^ und P^) und inneren 3-zShligen

(Ps, Pi, Ps) — Perigonblattkreis, einem auBeren, scbeinbar pentameren,

in Wirklichkeit aber trimeren, episepalen und einem mit diesem alter-

nierenden inneren trimeren epipetalen Staminalkreis und schlieBlich

einem wieder mit dem letzteren in Alternanz steheuden Karpidenkreis.

Die 5-Zahl soli durch Dedoublement je eines ursprtinglich vor Pi und

P2 nur in 1-Zahl vorhanden gewesenen Stamens entstanden sein.

Die Payersche Annahme, daB die 5-Zahl im Perigon aus dem
Kheumdiagramm dadurcb entsteht, daB ein Tepalum durch tiefere Insertion

zu einem Vorblatt wird, ist, wie GroB^) treffend hervorhebt, schon

durch die Tatsache widerlegt, daB bei Auftreten der 6-Zahl die beiden

Vorblatter erhalten bleiben und daB bei den Coceoloboiden trotz der

Hexamerie einzelner Gruppen ebenfalls zwei Vorblatter vorhanden sind.

Das Dedoublement betreffend aber weist schon Celakovsky*) darauf

hin, daB die Payerschen Figuren PI. 64^) mit dem Texte in Wider-

spruch stunden, wahrend GroB^) „an der Richtigkeit der im Texte

gemachten Angaben au( Grund einer Nachuntersuchung an Bistorta

vulgaris Hill, nicht zweileln mochte". Es findet sich aber in seiner

Arbeit keine Zeichnung, mit der er seine Behauptung belegen konnte.

Nun habe ich weder bei Pol. bistorta L., noch bei einer anderen Spezies

1) Eichler, A. W., 1. c.

2) Payer, J. B., 1. c.

3) GroB, H., 1. c.

4) CeUkovsky, L. J., Das Reduktionsgesetz der BIQten, das Dedouble-
ment und die Obdiplostemonie, in Sitz.-Ber. d. k. k. bohm. Gea. d. Wias., math.-
nat. Kl. Prag 1894.

5) Payer, J. B.. 1, c.
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D6doublement evident gefunden. Die Staubblattanlagen alternieren

auch bei den Payerschen Figuren sehr gut mit den Sepalen. Da6 sie

scheinbar paarweise zusammengeruckt sind, erklart sich aus den Ver-

haltnissen am Bltitenvegetationspunkt. Die Sektoren vor P^ und P^

{Fig. 17), die die anderen Perigonblatter weitaus an Gr6Be ubertreffen,

sind offenbar die besser genShrten — die Bliite hat pleurotrophe

Tendenz^]. Das bat zur Folge, dafi sich einerseits anch zwei Karpiden

unter alien Umstanden in die Richtung Pi~P2 einzustellen suchen

— das dritte Fruchtblatt steht vor dem Stamen, das zwischen P^ und

/j seinen PJatz hat — und daB ferner die grofite Dimension der Bliite

die Entfemung Pi—P2 ist (Fig. 17). Dadurch kommt der schon bervor-

gehobene unregelmaBig dreieckige dorsiventrale BltttengrandriB zustande,

der das paarweise Zusammenrticken der vier diesen Sektoren angrenzenden

und daher in ihrem Wirkungsbereich liegenden Stamina bedingt und

auch in der Keihenfolge ihrer Anlage beeinfluBt. Die pleurotrophe

Tendenz ist die zSheste von alien, die sich in der Phylogenie der Familie

geltend machen.

Diese Erklarung, die sicb an Goebel>) anlehnt, laBt zwar auch die

Frage nach den inneren Ursachen dieser Verschiedenheit in der Er-

nShrung offen, ist aber eine befriedigendere als die'durch Heranziehung

eines unbewiesenen D6doublement mfiglich gedachte gewaltsame Ein-

ordnung in das Schema der 3-Zahi, und iSBt, was die Hauptsache ist,

eine zwanglose Erklarung des so variabeln Polygonaceendiagramms zu.

Eicbler2) gibt ffir das Perigon spiralige Anordnung nach % an;

von da ab sollen alle Kreise S-zShlig sein, der auBere Staminalkreis

auf Grund des Payerschen D^doublement; es soil derselbe „den tTber-

gang bilden, zwischen einem gespaltenen 2- und einem gespaltenen

3-zahligen Kreis". Dieser Theorie werden jedoch durch obige Aus-

fUhrungen die Grundlagen entzogen.

Neuerdings hat GroB^) den Biatenbau der Polygonaceen aufs

neue untersucht und schreibt zusammenfassend : „Die Blflten aller Poly-

gonaceen sind zyklisch gebaut, homoiochlamydeisch, im Perianth dizyklisch,

trimer oder durch Abort eines SuBeren Perianthblattes pseudopentamer,

1) Goehel, K. ron, Organographie der Pflanzen S I. Jena 1913.

— tber SymmetrieverhaltnisBe in Biaten, in Wiesner, Festschrift

Wien 1908.

— Entfaltungsbewegungen der Pflanzen. Jena 1920.

— 1. c.

2) Eichler, A. W., 1. c.

3) Grofi, H., 1. c.
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diplostemon, im Androeceum und Gynoeceum trimer, seltener dtmer

bei gleichzeitiger Dimerie des Perianths. Ganz besonders hervorzuheben

ist der Umstand, da6 das Perianth der Polygonaceen 2-kreisig ist,"

„Von besonderem Interesse ist der Umstand, da6 ein so fest ge-

ffigter Bauplan, wie es der trimere im allgemeinen zweifelsohne ist, in

den bei Dikotylen vorherrschenden 5-zahligen — pentamer im weitest«n

Sinne, also auch sogenannte 2 + 3-Zabligkeit, ubergeht" G r o 6 flber-

nimmt kritiklos die Payerschen Angaben und geht infolgedessen von

unrichtigen Voraussetzungen aus. Wenn er angibt, an Bistorta vulgaris

Hill, dieselben nachgepriift zu haben, so liefern seine offenbar nur

von fertigen BlUten abgenommenen, ganz scbematischen Diagramme, die

noch dazu den Tatsachen Gewalt antun, keinen Beweis dafur. DaB

das Perianth der Polygonaceen nicht 2-kreisig, sondern azyklisch ist,

haben vorstehende Untersuchungen zur Genuge gezeigt.

Zu ganz anderen Ergebnissen kommt Schumann a). Nach ihm

wird nur ein Vorblatt gebildet. Nun bemerkt er aber p. 328: „In

der Kegel wird aus dem zweiten Blatt des Hauptprimordiums das erste

Kelchblatt der Primanblfite. Nur in seltenen Fallen beobachtete ich,

da6 auch in seiner Achsel ein Bltitenprimordium hervorgebracht wird."

Dadurch liefert Schumann selbst den Beweis, da6 es sich bier nicht

um das erste Perigonblatt handeln kann, sondern um ein Vorblatt, das

a -Vorblatt, das eben bei genftgendem Vorhandensein von Baustoffen

fertil werden kann, wodurch eine dichasiale Verzweigung wie bei Rheum
und Rumex eingeleitet wird, die sich aber in Wickeln fortsetzt. Solche

fertile a-Vorblatter traf ich bei Pol. polystachyum, Pol. bistorta L.,

Pol.orientale L und Pol. Virginianum L. Es waren die Ausgangsblfiten

immer gut genahrt, was daraus hervorgeht, da6 sie durch ihre Gr66e

von den anderen Bliiten derselben Pflanze abstachen; bei Pol. orientale

war dieselbe sogar einmal im Perigon- und auBeren Staubblattkreis

7-zahIig (Fig. 12; die Vorblatter sind nur mit a und ^ angedeutet). DaB
dieser letztere Einzelfall mit der D6doubIement-Theorie "

nicht erklart

werden kann, moge nur nebenbei erwShnt werden.

Sodann soUen nach Schumann die BlQtenorgane bei den Poly-

gonaceen in absteigender Reihenfolge angelegt werden. Auf zwei axoskope

BlfltenhttUblatter P, und P^ folgt zunachst das aber /\ «) stehende,

dem inneren Kreise angehSrende Stamen, sodann unterhalb des letzteron

P^. Sehr bald entstehen vor P^ nnd P^ Wiilste, die spater in je

1) Schumann, K., Neue Untersuchungen tib. d, BlfitenanschluB. Leipzig 1890.

2) P^ ist nach Schumann also P..
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zwei Kalotten zerfallen, also d^doublieren ; vorne erscheint erst P^ als

genetisch viertes Perigonblatt und tiber ihm wieder ein querer Wulst,

der durch Teilung abermals zwei Kalotten aus sich erzeugt, das mit

/s und 7^5 alternierende Stamen und das vor P, stehende des inneren

Staminalkreises. Zuletzt entsteht P^ und fiber ihm das letzte Stamen

des inneren Kreises. Ausgenommeu die Befunde betreffend die Orien-

tierung der Bliite zur Abstammungsachse, die mit den meinigen fiber-

einstimmen, konnte ich trotz oftmaligen NachprQfens fflr die Angaben

Schumann s keine BestStigung finden, vollends nicht fQr das Entstehen

der erwabnten beiden Stamina des Sufieren und des inneren Stanbblatt-

kreises aus einem gemeinsamen Primordium. Stadien, wie seine Figuren

Tal. VII, 29 und 30 darstellen, babe ich niemals gesehen.

Celakovskyi) nimmt echte 6- bezw. 5-Zahligkeit im Perigon-

blatt- und ersten Staminalkreis an und kommt zu diesem Ergebnis

durch die Postulierung eines negativen D6doublement, das bewirkt wird

durch die Tendenz zur 3-Zahligkeit in der ersten Anlage der Bluten.

Es woUen sich S-zShlige Quirle statt des 5-zahligen bilden und bei den

tetrameren Blfiten dimere Quirle statt des 4-zahligen; daher das paar-

weise Zusaramenrflcken im ersten Entwicklungsstadium. Der erste

Staminalkreis ist nur einem 3-zfihIigen Kreise genahert, nicht aber aus

ihm durch positives D6doublement entstanden. Das D^doubleraent ist

vielmehr, wie iiberall, auch bei den Polygonaceen ein negatives; weil

der 5-zahlige Perigonkreis durch Schwinden eines Giiedes ein komplexer

ist, mfissen auch im 6-zShligen Staminalquirl die fiber diesem geschwun-

denen Perigonblatt gelegenen zwei Glieder sich vereinigen oder in

eins zusammenZiehen. Dadurch wird die Altemanz etwas gestort, was

zuraal dann geschieht, wenn der zweite Staminalkreis und der Karpidcn-

kreis trimer auftreten. Oberdies will Celakovsky die beiden Staub-

blattkreise in einen nach Vs gebildeten Zyklus zusammenfassen.

Dazu ist zunSchst zu bemerken, da6 nach GoebeP) der innere

Staubblatt- und der Karpidenkreis mit den iibrigen Bltttenorganen gar

nicht alternieren mussen, wie unten noch zu zeigen sein wird. Es dfirfen

1) Oelakovsky, L. J., Das Reduktionsgefietz der BlUten, daa D^doublement

und die Obdiplostemonie, Silz.-Ber. d. k. k. bOhm. Ges. d. Wiss. roath.

nat. Kl. Prag 1894.

— Uber den phylogenetischen Entwicklungsgang d. Blttte u. uber d. Ur-

Bprung d. Blumenkrone. in Sitz.-Ber. Iisw. Prag 1896, 1900.

— tjber Szahl. Zykl. pentam. veranlagt. BlOten, in Jahrb. f. wiss. Bot.

J899, Bd. XXXIII.

2) Goebel, K. von, 1. c.
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ferner die gleichen phylogenetisch gedachten Vorgange nicht unter alien

Umstanden in die Ontogenese aller Blttten hineingedeutet werden, wie

Celakovsky dies tut; vielmehr hat sich die Morphologie in erster

Linie an die Tatsachen der Einzelentwicklung zu halten. Diese bieten

aber bei den Polygonaceen fur die Annahme eines negativen D^double-

ment keinen Anhaltspunkt. Goebel^ weist darauf bin, daB Bluten-

sprosse durch die Begrenztheit ihres Wachstums prinzipiell von vege-

tativen Sprossen verschieden sind, da6 sle vielmehr geschlossene Systeme

sind, die die verschiedensten Entwicklungsmoglichkeiten zulassen, von

denen das negative D^doublement, wenn es mit Reduktion gleichbedeutend

ist — ein negatives Dedoublement als seiches gibt es nicht — , nur eine

der vielen mdglichen darstellt. MaSgebend ist immer die einzelnen

Organen oder ganzen Organkomplexen zur Verfugung stehende Menge

von Baustoffen. Diese k5nnen sich aus bisher unbekannten Grflnden

gleichmaSig verteilen, wodurch radiare Bluten entstehen; es konnen
aber auch einzelne Sektoren bevorzugt oder benach-

teiligt werden, wodurch dann asymetrische, dorsiventrale Blflten

entstehen. Das laBt sich Schritt fftr Schritt bei den Polygonaceen-

blfiten verfolgen.

Ein bei den Polygonaceen in der Versorgung mit Baustoffen be-

vorzugter Organkomplex ist der Fruchtknoten und der innere Staminal-

kreis. Goebel hat als erster in der ersten Auflage seiner Organo-

graphie die Vermutung ausgesprochen, da6 bei Cucurbita die 3-Zahl

der Staubblatter in Beziehung zur 3-Zahl der Fruchtblatter stehen

konnte. H i rm e r 2) hat dann diese Beziehung fflr die trigynen

Hypericum- und Cistaceen-Arten dargetan und Goebel^) neuerdings

fur die Tropaeolumblute. Bei den Polygonaceen ist, wo ein S-zShliger

Fruchtknoten gebildet wird, auch ein 3-zahIiger, mit diesem altemierer.

der innerer Staminalkreis vorhanden, der sich bei der Gattung Poly-

gonum — ausgenommen Pol. Hydropiper — sogar durch extrorse

Antlieren ausgezeichnet, wahrend die des auBeren Kreises intrors sind.

Diese Verschiedenheit ist erst eine nachtraglich gewordene, die bei der

Anlage noch nicht vorhanden ist, und zwar ist sie in letzter Linie

hervorgerufen durch starkeres Wachstum der Aufien- resp. Innenseite

des Konnektivs. Eine Ursache fflr diese auffallende Tatsache kann

nicht angegeben werden, wie auch fur die Lauraceea, wo ahnliche Ver-

1) Goebel, K. von, Organographie der Pflanzen ', I. Jena 1898/1901.

2) Hirmer, M., Beitr. z. Morphologie d. polyandr. Blfiten, in Flora, N. F.

1917, Bd. X.

3) Goebel, K. von, Entfaltungabew. d. Pflanzen. Jena 1920.
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haltnisse obwalten, ein ErklSrungsversuch meines Wisseus bisher nicht

vorliegt. Vom teleologischen Standpunkt aus ist es fflr den Vorgang

der VerstSubung belanglos, ob die Tliecae mehr nacli auBen oder nach

innen gewendet sind. Der Effekt bleibt in beiden Fallen der gleiche,

mag Wind- oder Insekten- oder Selbstbestaubung fQr die betreffende

Blute das Normale sein. Diese drel Stamina stehen in Bezug auf das

Perigon vor P^, P^ und das dritte vor Pg, aber etwas gegen 7\ ver-

schoben. Im flbrigen sind jedoch diese drei Staubblatter gegenuber

den anderen die besser ernahrten, was daraus hervorgeht, daB sie, ob-

wohl zutetzt angelegt, langer und starker werden und auch zuerst

stUuben. Sie nehmen gleichsam teil an den Baumaterialien, die das

Gynoeceum an sich zieht. Wenn nun der Fruchtknoten dimer wird,

f^llt auch in der Regel ein Staubblatt des inneren Kreises aus, und

zwar das schief vor P^ stehende (Fig. 15, II). Daraus kann man
schlieBen, daB auch das nach vom stehende Karpell abortiert. Bei Pol.

orientale ist dasselbe zuweilen noch angelegt, aber es verkummert

spater; normal wird es iiberhaupt nicht mehr angelegt (Fig. 10 u. 11). Die

gleichen Verhaltnisse finden sich bei Pol. aviculare, wenn das Gynoceum

2-zahlig wird. Da der BlUtenvegetationspunkt ein geschlossenes System

bildet, kann der Abort auch iiber P^ eintreten, wie ein Einzelfall von

Pol. bistorta gezeigt hat. Es konnen aber aus dem gleichen Grunde

auch mehr als drei Staubblatter auftreten, wie ein Fall von Pol. equi-

setiforme zeigt, das ohnehin sehr zu Pleiomerie neigt (Fig. 34). Es

waren hier im inneren Kreis vier wohl ausgebildete Stamina vorhanden,

bei denen die Basis der Filamente stark verbreitert war. Die Reduktion

des inneren Staminalkreises geht aber noch weiter. Bei den letzten

Bluten der Wickel am Ende der Blutezeit war derselbe bei Pol. lapathi-

folium und Pol. Persicaria vielfach ganz geschwunden; und wenn, wie

bei Pol. amphibium, die Blfite durch Ablast des Gynoeceums zur Dik-

linie neigt, schwindet auch der innere Staminalkreis vollstandig, selbst

wenn ein Fruchtknoten noch ausgebildet wird. An Pol. viviparum, bei

dem nach Schulz gynomonSzische und gynodi6zische Blilten vorkommen

sollen, fand ich keine Reduktion im inneren Staminalkreis. Wegen

tauben Pollens sind aber die Bltiten gewShnlich unfrucbtbar; die Samen-

anlage hingegen scheint nach voa mir angefertigten Mikrotomschnitten

normal zu sein. Die Fruchtknotenadaption des inneren Staminalkreises

kann so ^usgepragt sein, daB derselbe noch bleibt, wShrend der Sufiere

1) Hunger, E. H., tber einige vivipare Pflanzen and die Grscheinong d.

Apogamie bei denaelben. Bautzen 1887.

2) Nach Knuth, P., Handb. d. Bliitenbiologie, Bd. 11, 2. Leipzig 1899.
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bis aul zwei GUeder schwindet. Solche Diagramme konnte ich mehrere

feststellen an einer Standortsvarietat von Pol. aviculare, die in Loch-

hausen auf ganz ausgetrocknetem, kiesigem Boden eln kiimraerliches

Dasein fristete. Wahrscheinlicfa handelte es sich um Pol. aviculare f.

neglectum (Bess.). Vor P^ und P^ (Fig. 15 I), also an den gefDrderten

Flanken, stand nur mehr je ein Staubblatt, die drei inneren waren voU-

zahlig vorhanden. Die winzigen Bluten ~ die Entfernung von /"i—/a

betrug in aufgeblfttem Zustand nur 1,5 ram — waren trotz der starkeii

Reduktion im Androeceum fruchtbar, was weiter nicht verwunderlich

ist, da die Bestaubung hauptsachlich durch die inneren Antheren er-

folgt, die sich iiber die Narben neigen. Auch war ziemlich reiche Nektar-

absonderung festzustellen, entgegen den Angaben von Knuth^), und

bei Vornahme der Zuckerreaktion mit Fehlingscher Losung erfolgU.'

immer ein deutlicher Nlederschlag von Kupferoxydul. Auch bei Pol.

Persicaria und Pol. lapathifolium fand ich bei Oflnung kleistogamer

Blaten reichlich Nektar vor. Teleologisch ist diese Tatsache unerklSr-

lich. Es mu6 sich hier um einen Stoflwechselvorgang handein, der

bei anderen Pflanzen, die auf Insektenbesuch angewiesen sind, aller-

dings zu deren Aniockung dienen kann, aber primSr nicht diesen Zweck

hat. Es ist einleuchtend, dafi bei so grofier Selbstandigkeit, wie wir

sie an dem Organkomplex „Fruchtknoten — innerer Staminalkreis" be-

obachten, eine Alternanz mit den iibrigen Blutenorganen nicht mehr

eintreten mufi.

Es wurde versucht, an Eulturen von Pol. aviculare Meiomerie und

Pleiomerie in den Blutenkreisen hervorzurufen. Hunderte von Pflanzen

wurden teils auf Sand kultiviert und nur sparlich mit destilliertem

Wasser gegossen. teils fortwahrend entblattert, teils in Knopscher
Nahrlosung kultiviert, ferner wiederholt abgeschnitten und als Stecklinge

verwendet: es liefien sich aber keine Reduktionen erzielen. Die Hunger-

formen setzten weniger BItiten an, blieben aber meist normal. Wie es

scheint, gibt es von Pol aviculare Formen, die gegenuber auBeren

Glnflussen sehr zahe sind.

Die Beeinflussung der Blutenstruktur durch den Fruchtknoten ist

aber nicht die einzige Ursache von Schwankungen in den Zahlenverhalt-

nissen bei den Polygonaceenblfiten. Es k5nnen neben dieser Frucht-

knotenadaption noch andere Vorgange einhergehen, wodurch die ver-

schiedensten Resultate zustande kommen. Es wurde schon hervor-

gehoben, da6 die durch P^ und P^ bestimmten Sektoren die meist

1) Knuth, P., 1. c.
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bevorzugten sind und daB zwei Karpiden sich in ihre Mediane einstellen,

da6 ferner diese beiden bei Reduktion in Gynoeceum immer erhalten

bleiben. Die Sektoren vor P^^ P^ und Pf, kSnnen durch reduzierende

Tendenzen beeintrSchtigt werden, wodureh dann im Perigon 4- und

3-zahlige Bluten entstehen, und zwar ist es je nach den Arten bald

der eine, bald der andere Oder zwei zugleich. Es kann aber auch ein

Sektor eingeschaltet werden, namlich zwischen /\ und P^ (Fig. 12 u. 18),

die dann auseinander rficken. Fur beide VorgSnge sind wiederum in

Ernahrungsdiflerenzen die Ursachen zu suchen, was am deutJiclisten

beim Vorkommen von Abweichungen von der sonst gewfihnlichen Zahl

im Ferigon und durch das Experiment gezeitigt werden kaon.

TJnter dem Gesichtswinkel der Reduktion wurde zunachst Pol.

Hydropiper L. untersuciit. ^^i dieser Art kommen BMten mit 5-, 4-

und 3-zahligem Perigon vor. Die entwicklungsgeschichtliche Unter-

suchung zeigt, daB von der Anlage der Vorblatter bis zur Anlage des

dritten Perigonblattes alles genau so verlSuft, wie es als typisch fur die

Gattung angegeben wul-de. Das vierte Perigonblatt wird in vielen Fallen

noch angelegt (Fig. 19), verkummert jedoch oft, oder es wird tiberhaupt

nicht mehr angelegt (Fig. 20). Die Dominanz der beiden Sektoren vor

Pi und P^ zeigt sich wieder darin, daB die an ihren EinfluBbereich

grenzenden Staubblattpaare noch angelegt werden. Das nach vorn

fallende Staubblatt des inneren Ereises, das ubrigens auch intrors ist,

bleibt unter der Einwirkung des Fruchtknotens, der sich wieder in die

Richtung P^—P.^ stellt, als einziges erhalten. Abortiert schon P^^ so

bleibt ein 3-zahliges Perigon ubrig (Fig. 20); bleibt P^ aus, ein

4zahliges (Fig. 19); es kann aber auch ein 5-zahliges Perigon gebildet

werden (Fig. 21), und wir haben dann das Diagramm von Pol. minus

Huds, Pol. mite Schrank, Pol. Persicaria L, Pol. lapathifolium L. usw.

Im Perigon 4-zahlige Diagramme finden sich allentbalben als Ausnahmen

bei. den verschiedenen Sektionen, die bald mehr bald weniger dazu

neigen, Konstant 4-zahliges Perigon haben Pol. Viginianum L., das

auch von mir untersucht wurde, Pol. filiforme Thunb., Pol. atraphaxoides

Thunb. u. a.

Es wurde nun versucht, diese Reduktionen im Perigon bei Pol.

lapathifolium kunstlich hervorzurufen. 350 Pflanzen, die aus Samen

herangezogen wurden — die Samen keimen, nebenbei bemerkt, leicht

in der Dunkelheit, wahrend sie am Licht zum grofien Teil nicht aus-

treiben — , wurden auf verschiedene Weise unter ungfinstigen Bedin-

gungen kultivierL Auf ausgewaschenem Sand mit destilliertem Wasser

sparlich gegossen, erhielt ich sparlich blflhende Kfimmerformen, aber
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keine Reduktionen. Das gleiche war der Fall, wenn von den Kotyle-

donen ab die Blatter gleich nach dem Entstehen entlernt wurden.

Dunkel gehaltene PHanzen gingen regelmaBig bald eln. Resultate er-

bielt ich erst, als gut genahrte Pflanzen in den Scbwitzkasten gebracbt

wurden. Sie trieben lange Intemodien und verbrauchten offenbar dazu

viel Nahrmaterial. Hier erhielt ich auch in groBerer Anzahl Diagramme

mit 4-zahligem Perigon, sogar ein solches mit 3-zllhligem (Fig. 16), das

an Koenigia Jslandica L. erinnert, fiir welche 4- und 3-Zahligkeit ange-

geben wird. Da6 es sich bei letzterer Form um eine erblich gewordene

Reduktionserscheinung bandelt, wird um so wahrscheinlicher, wenn man

bedenkt, da6 di^es unscheinbare Pflanzchen unter SuBerst bescheidenen

Verhaltnissen wachst. Auffallend am genannten Resultat ist wieder,

daB trotz der starken Reduktlon im Perigon und auBeren Staminalkreis

durch Fruchtknotenadaption die zwei Stamina des inneren Kreises

erhalten bleiben.

Es ist denkbar, daB solche Reduktionen, die hier kflnstlich ver-

ursacht wurden, die aber auch in der Natur h^ufig vorkommen, bei

verschiedenen Formen erblich geworden sind und dann die Norm der

Bliitenbildung darstellen.

Einschaltung eines Sektors zwlschen P^ und P^ konnte durch

auBere Einflttsse nicht bewirkt werden. Es wurden aber Beispiele

hierfflr festgestellt bei Pol. orientale {Fig. 12), Pol. equisetiforme Sibth.

und in groBer Zahl bei Pol. polystachyum. Bei den entwicklungs-

geschichtlichen Untersuchungen bin ich auf eine solche Blfite leider

nicht gestofien, obwohl sie an jedem Zweige sich finden und in fertigem

Zustand schon durch ihre Gr66e — was wieder auf die Ernahrung

Rfickschliisse zulaBt — von den normalen BlQten abstecben. Man
kdnnte einwenden, daB dieses sechste Perigonblatt ein petaloid ge-

wordenes Staubblatt sei. Es finden sich allerdings unter diesen im

Perigon 6-zahlig gewordenen Bluten solche, die im SuBeren und trotz

der Anwesenheit von drei Karpellen auch im inneren Staminalkreis um
ein died reduziert sind. Aber es muB auch hier wieder daran er-

innert werden, daB in einem geschlossenen System, wie die Bluten es

sind, mit von vorneherein begrenzter Menge von Baustoffen, Organe

ausbleiben kdnnen. Oberdies finden sich Bluten genug, die im Perigon

und auBeren Staminalkreis 6-zahlig, im inneren Staubblatt- und im

Fruchtblattkreis 3-zahlig sind, fur die also obiger Einwand nicht zu-

trifft. DaB gerade zwischen /\ und P^ das sechste Perigonblatt ein-

geschaltet wird, geht daraus hervor, daB Pg an den Randern von Pi

einerseits und P^ andererseits uberdeckt wird, also mehr zentralwarts
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steht und infolgedessen auch bei der ersten Anlage hSher inseriert

sein muBte, wahrend P^ i^ der normalen Blute von P^ gedeckt wird,

-P5 dagegen iibergreift. Auch der spiraligen Anordnung zufolge mufi

Pg zwischen /\ und P^ zu stehen kommeii.

Diese Verhfiltnisse leiten fiber zu den

II. Rumiceae,

wo sie die Norm bilden.

a) Rheum (Taf. II, Fig. 22—27).
^

Die Infloreszenzen entstehen in den Tragblattern, anfangs ge-

wfihnlich dichasial, setzen sich aber dann in Wickein fort. Payer ^)

gibt ftir Rheum undul. das Vorbandensein eines Vorblattes an und

zeichnet auch ein solches. Obwohl Rheum undulatum L. nachunter-

sucht wurde, konnte nie eines festgestellt werden. Auch Wydler^f)

betont das Fehlen der Vorblatter bei Rheum und Rumex. Die Reihen-

folge in der Anlage der drei ersten PerigonblStter ist die gleiche wie

bei Polygonum. P^ und P^ entstehen axoskop, P, ist nach vorne ge-

richtet. Die Aniegungsfolge der noch fehlenden PerigonblStter ist eine

sehr rasche und konnte von mir nicht Schritt fur Schritt verfolgt

werden. Es ist jedoch wahrscheinlich, dafi sich die spirahge Anordnung

fortsetzt und P^ zwischen P^ und P, entsteht wie bei Polygonum,

/g zwischen P2 und P3, P^ zwischen P^ und P^ wie bei Pol. poly-

stachyum. Der noch fur die tibrigen Organe zur Verfflgung stehende

Teil des Blatenbodens hat jetzt im optischen Querschnitt die Form

eines Sechseckes, das insofern regelmilBig ist, als drei ISngere Seiten

mit drei kOrzeren abwechseln. Da die Ecken die Orte ffir die Staub-

blattanlagen sind, wie bei Polygonum, mUssen letztere paarweise zu-

sammengedrangt sein, entstehen aber nicht aus einem gemeinsamen

Primordium, wie aus den Payerschen Figuren entgegen seiner eigenen

Interpretierung deutlich hervorgeht und auch von mir festgestellt werden

konnte (Fig. 22, 23). Zum pleurotrophen Faktor bei Polygonum kommt

bei Rheum noch ein hypotropher, der im Sektor vor P^ zur Aus-

wirkung gelangt (Fig. 18). Es ist einleuchtend, da6 die Folge davon

eine ziemlich gleichmaBige EntwicklungslOrderung der jeweils im Wir-

kungsbereich eines Sektors gelegenen Staubblattpaare ist, wodurch auch

die spiralige Anordnung in der Entstehung gestort oder wenigstens

1) Payer, J. B., 1. c.

2) Wydler, H., Cber symmetrische Verzweigangsweise dichotomer Inflore-

zaenzen, in Flora 18&% Bd. XXXIV.
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verdeckt und so der Anschein eines D^doublement erweckt werden

kann. Die Spiraltendenz tritt jedoch im inneren Staminalkreis wieder

deutlich hervor. Hier setzt sich die Entstehung der einzelnen Glieder

wieder in der gleichen spiraligen Richtung fort, in der die Anlage der

Perigonblatter begonnen hat. Die Payerschen Figuren entsprechen

den Tatsachen, rait Ausnahme des Vorblattes in Fig. 3 PL 65 und

Fig. 7, wo die Stamina des inneren Kreises auf gleieher HShe wie die

des auBeren entstehend dargestellt sind, wahrend sie sicher hSher an-

gelegt werden (Fig. 25). So wenig wie die Polygonumbluten, sind die

von Rheum symmetrisch, da die drei SuBeren PerigonblStter auch im

fertigen Zustande nicht gleiche Grofie und Form — P^ ist immer

etwas haubenfSrmig — haben, wenn sie sich auch dem raditr-syin-

metrischen Typ nahern.

Bei Rheum kommen wie bei Polygonum durch Andening der

Zahlenverhaltnisse im Gynoeceum und infolgedessen auch im inneren

Staminalkreis sowie durch Einschiebung von Sektoren im Perigon und

auBeren Staubblattkreis die verschiedensten Variationen in der Blflten-

struktur zustande.

. Bei Kheum Emodi Wall., einer der groBten Rheumarten, finden

sich haufig BlQten (Fig. 26) mit 4 Fruchtblattern und mit diesen alter-

nierenden 4 inneren Staubblattem. Auch die beiden auBeren Kreise

weisen in solchen Fallen vielfach Vermehrung der Sektorenzahl auf.

Es konnten BlQten mit 7 und 8 Perigonblattern und damit alternierenden
*

Staubblattem festgestellt werden. Bei Rheum patmatum (Fig. 27) da-

gegen wurden hautiger Bluten mit nur zwei Fruchtblattern gefunden,

wobei der innere Staubblattkreis bis auf ein Glied reduziert war; der

Perigon- und auBere Staminalkreis waren normal 6-zahlig. Diese

Tatsachen werfen auch Licht auf Calligonum, das normal vier Karpiden hat

Verringerung der Perigonkreisglieder dadurch, daB der Sektor

zwischen Pi und P^ ausfallt, hat wieder das Zustandekommen des

Polygonumdiagramms zur Folge, wie ein durch Fig. 24 dargestellter

Fall von Rheum undul. deutlich zeigt. Bei

b) Rum ex (Taf. II, Fig. 28, 29)

deckt sich, abgesehen von Gynoeceum und inneren Staminalkreis die

BlQtenentwicklung mit der von Rheum vollstandig. Wie dort, so

nahert sich auch hier der Grundplan durch Einschiebung eines Sektors

und FSrderung des Sektors vor P^ dem radiar symmetrischen Typ
(Fig. 28); doch kommt bei Rumex Scutatus (Fig. 29) trotz der

6 - Zaliligkeit der Polygonum-Typ durch FSrderung der Flanken A
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und P^ und Zurflckbleiben von P^ ivieder deutlich zum Durchbruch.

Rumex ist in vielen Arten polygam geworden; mit dem Schwinden

des Gynoeceums ist auch der innere Staminalkreis vollstSndig ge-

schwunden. Es soli sogar bei einer Anzahl von Rumexarten, besonders

Rnniex acetosa, Parthenogenesis vorkommen; doch ergaben die Unter-

suchungen von Roth^) keine sicheren Resultate, Bei Rumex comosus

f. subacanlis^) ist die BltttenhuUe 4-zahlig, ebenso der Staminalkreis,

wahrend das Gynoeceum dimer ist Ahnliche Verhaltnisse finden sich bei

c) Em ex J

dessen Bliitenentwicklung ganz die von Rumex ist Bezuglich des

interessanten Aufbaus derPflanzekann auf Eichler^) und auf Murbeck^)
verwiesen werden, deren Angaben ich bestatigen kann. Hier interessiert

nur die Tatsache, dass Emex spinosa (L.) Campdera, das, obwohl meist

polygam, auch Zwitterbluten aufweist und in seinen mannlichen BlQten

gewohnlich 6-zahlig ist, auch solche mit 4-zahligem Perigon und Staub-

blattkreis hat und das unter Bedingungen, die wieder Licht werfen

auf die Ursache der Reduktion. Die kurze Hauptachse endigt mit einer

mSnnlicben Infloreszenz , die meist einen subterranen Ausgangspunkt

hat Da die Achsen hCherer Ordnung sich im Verhaltnis zur Haupt-

achse machtig entwickeln, fliefit ihnen von Anfang an der Hauptnahrungs-

strom zu, die terminale mSnnliche Infloreszenz wird dadurch mit Bau-

stoffen weniger gut versorgt, Sie ist darum meist auf einen einzigen

Doppelwickel reduziert, die Antheren der Blflte werden, worauf schon

Battandier^) aufmerksam gemacht hat, kleiner als die der aerischen,

und die Bliiten selber sind fast durchgehends durch sektorweise Reduktion

4'Zfihhg M6glicherweise wirkt bei der Reduktion noch der Umstand

mitj da6 die Stiele der subterran inserierten BIdten, um die Erdober-

flSche zu erreichen, linger werden mfissen a!s die der aerischen, Wenn
auch die Streckung des Stiels erst nach der Anlage der Blatenorgane

erfolgt, so ist es doch denkbar, daB sich in diesem einzelnen Falle

1) Roth, Fr., Dig FortpflanzungsverhaltniBse bei Rumex, in Verb, nat.

Ver, preuS. RheinL 1907, Bd. LXIIL
2) MeiBner, in de CandoUe, Prodroraiifl Syst Nat Regni veget XIV,

Paria 1856/57.

3) Eichler, A. W., L c.

4) Murbeck, S., tJber einige amphikarpe nordweatafrikan. Pflanzen, in

K, Vetensk. Akad. Forh. 190L
5) Battandier, A,, Sup quelques cas d'H^t^romorphisme, in Bulletin de la

Soci4tg Bot de France, XXX, 2e S5r, V. Paris 1883.
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BIttte und Biatenstiel in ein ohnebin spHrlich vorhandenes , aber fur

beide von vorneherein gegebenes UslB von Baustoffen teilen mfissen.

Inwieweit in letzterer Beziehung ein Zusammenhang besteht, soil durch

weitere Versuche gepriift werden.

Die Tetramerie ist konstant geworden bei

d) Oxyria (Taf. III. Fig. 30, 31).

Die Bltttenentwicklung geht aus den Figuren hervor. VorblStter

sind nicht vorhanden. Die Wickeln nehmen ihren Ursprung aus den

Brakteen — hier wegprapariert — . GegenGber der jungen Tochterblute

entsteht wieder /\, dann diesem gegenflber P^' ^orne zwischen /'i P^,

und diesem gegenilber i^^. Damit ist die Blatenhfllle fertig, und es ent-

steben rasch nacheinander die 4 SuBeren und 2 inneren StaubblHtter,

die wieder mit 2 Frucbtbiattern in Alternanz stehen. Die Blate ist zur

Abstammungsachse so orientiert wie die 4-zahligen Polygonaceenbliiten,

n^mlich P^ ist axoskop und nicht Pj* ^i® Eichler*) und Gro6')

zeichnen. Der dimere Frucbtknoten hat sich wieder in die Sektoren

P1—P2 eingestellt. Die Zablenverhaltnisse sind sehr konstant. FUlIe

von Meio- oder Pleiomerie konnten nicht lestgestellt werden.

111. Eriogonum (Taf. Ill, Fig. 32—37).

Wenn man die Monographie der Polygonaceen von MeiBner in

de Gandolle in bezug auf die Zablenverhaltnisse in den Bluten fiber-

blickt, so findet man tiberall groBe Schwankungen. Die einzelnen Arten

gehen wirklicb ineinander fiber. Umso auffallender ist die Konstanz

der Bltttenstruktur bei den Eriogoneen. Sie haben, auBer der auBeren

Uebereinstimmung im Bliitenbau, gar nichts mit den Polygonaceen

gemeinsam. Die Ochrea, das ausgeprSgteste Familienmerkmal, fehlt

ihnen vollig. Die Infloreszenzen sind Dolden, wie Dammer^) richtig

augibt, und nicht Pleiochasien wie G r B *) zu unrecht behauptet Aus
Mikrotomschnitten an Eriog. umbellatum, racemosum und compositum

geht dies deutlich hervor. Jede Blute hat zwei Vorblatter (Fig. 34),

die auch nur durch Mikrotomschnitte klar nacbgewiesen werden kSnnen.

Der Blattcharakter dieser Gebilde ist kaum zu bezweitein, da sie eigene

Leitbftndel besitzen (Fig. 35). Aus den Achseln der Vorblatter erfolgt

1) Eichler, A. W., I. c.

2) GroS, H., 1. c.

3) Dammer, U., Zur Morphologie d. Eriog., in Ber. D. Bot. Ges. 1890, Bd. VII.

4) GroB, H., 1. c.
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aber keine weitere Verzweigung mehr, sie sind nicht fertil. Die Bluten-

entwicklung ist allerdings mit der von Rheum identisch (Fig. 32, 33).

Doch zeigt der Bau der Samenanlagen wieder bedeutende Unterschiede

(Fig. 36, 37). Der Nucellus aller von mir auf Mikrotomschnitten unter-

suchten Polygonaceen weist eine auBere Zellschicht auf, die sehr plasma-

reich und nach GoebeU) als Epithel zu bezeichnen ist. Strasburger^),

der Pol. divaricatura untersuchte, spricht von einer Epidermis, hebt aber

diese Zellschicht nicht besonders hervor. Allerdings untersuchte Stras-

burger damals noch mit einfacheren Mitteln. Wahrend nun die Zellen

des Nucellus durch die Bildung des Embryo und des Endosperms

resorbiert werden, bleibt diese Schicht inhaltsreich und wird nicht auf-

gebraucht. Besonders deutlich ist das zu sehen auf Schnitten von

Fag. escul., die mit Haidenhainschem HSmatoxylin gefHrbt sind. Ob
wir es hier mit einer auch fur Liuum festgestellten Erscheinung za tun

haben oder mit Perisperm, das von Johnson 3) den Polygonaceen zu-

geschrieben wird, konnte noch nicht festgestellt werden.

Bei Eriogonum ist wohl auch wie bei Polygonum die Samenanlage

atrop, aber das Epithel gehort bier nicht dem Nucellus, sondern dem

inneren Integument an und wird mit der Bildung des Embryo und

Endosperms resorbiert und obliteriert. Auf Grund der geringen Zahl

der untersuchten Species dieser Unterfamilie ist es nicht mSglich, die

Familienmerkmale gegeneinander abzuwSgen. Nur eine neue nmfang-

reiche und eingehende Untersuchung konnte zeigen, ob die Eriogoneen

als Unterfamilie der Polygonaceen weitergeffihrt werden mftssen, oder

ob sie, was wahrscheinlicher ist, €ine selbstandige Familie sind.

Die Ergebnisse der Untersuchung lassen sich in folgende Satze

zusammenfassen:

1. Bei den Polygonaceen ist D^doublement im aufieren Staminal-

kreis nicht vorhanden. Nicht die 3-Zahl, sondern die 5-Zahl liegt

dem Bauplan der Ausgangsform zugrunde. Das theoreUsche Diagramm

ist das in Fig. 46 und 47 dargestellte.

2. Die Stellungs- und Zahlenverhaltnisse des inneren Staminal-

fcreises werden bedingt durch die Steilungs- und Zahlenverhaltnisse des

Fruchtkuotens.

3. Vermehrung und Verminderung der BlUtenteile erfolgt sektor-

weise.

1) Goebel, K. von, Organographie d. Pflanzen S I. Jena 1898-1901.]

2) Strasburger, E., Die Angiosperm. ti- Gymnosp. Jena 1879.

3) Lotsy, J. P., VortT. flb. bot. StammeBgescb., Bd. III. Jena 1911.

Flora, Bd. 115.
^
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4. DuTch Experiment sowohl wie durch Beobachtung konute gezeigt

werden, dafi diese Vermehrung resp. Verminderung der Sektoren darch

Ernghrangsscbwankungen verursacht wird.

5. Die ZugehSrigkeit der Eriogoneen zu den Polygonaceen ist

zweifelhaft.

Figurenerklarung-
/"= Perigonblatt — Pa^ Pi^^^M^%re^^ mnereB Perigonbiatt — j^^Glieder

desfiufierenStaminalkreiBes; .^/=GIieder des inneren Staminalkreises.— <7==^ Frucht-

knoten, — 5/=BluteiiaTilage. — a, )J = a- bzw. /J-Vorblatt — Mit den Indizes

/*,, F^^ P^ usw, ist die zeitliche Anlegungsfolge auBgedrflckt.

Die jungeren Stadien sind 250mal^ die £llteren 180 mal vergr56ert.

Tafel I (Fig. 1— 14).

Fig, 1—6. Polyg. cilinode.

Fig. 7 u. 8. Polyg. Sachaliuense.

Fig. 9—12. Polyg. Orientale,

Fig. 13. Polyg. affine.

Fig. 14. Polyg. equiaetiforme,

Tafel II (Fig. 15—29),

Fig. 15. Polyg. aviculare.

Fig. 16. -Polyg. lapathifolium.

Fig. 17 u. 18. Theoretische Diagramme.

Fig. 19-21. Polyg. Hydropiper.

Fig. 22—26. Rheum undulatum-

Fig. 27- Rheum palmatum.

Fig. 28. Rumex patientia.

Fig. 29. Rumex scutatus.



Die Entfaltungsbewegungen der Bliitenstiele und ihre

biologische Bedeutung.

Von Karl Tpoll, Mtinchen.

Mit a Abtiildiingen im Text imd Tafeln IV—X.

Essendola natura inesorabfle ed immutabile c nulla
curante che Ja sue recondite ragloni e modi di opera
siaiio o not! siano eposti alia capacity degli uoinini.

Oal. Oalilei an Benedetto Castelli.

Einleitung.

Seitdem man den wundersam mannigfaltigen Bau der Pflanzen in

Beziehung zu ihrer Lebensweise zu betrachten gelernt hat, ist man
allenthalben auf eine Ftille von Tatsachen gestoBen, die die einzelnen

Formen ihren vielgestaltigen Lebensbedingungen gewachsen, sie an die-

selben angepafit erscheinen lieBen. Sclion bevor aus dieser Erkenntnis

heraus das stolze Werk der Deszendenzlehre erwuchs, bildete sich die

Meinung, es miiBte alles, was uberhaupt ein Organismus aufzuweisen

hat, einem ganz bestimmten Zwecke dienen.

Goebel hat in der Einleitung zu seinen „EntfaItungsbewegungen

der Pflanzen" gezeigt, wie diese ZweckmSssigkeitsauffassung in der Ge-

stalt eines offenen Oder verkappten Anthropomorphismus im Laufe der

Zeit im Grunde die herrschende geblieben ist und zuletzt in der Form
der extremen Darwin-Wallaceschen Selektionstheorie eine rein natur-

wissenschaftliche Basis erhalten hat.

Schon Schimper (1888, p. 19/20) beklagt sich daher, man habe

„sich in neuerer Zeit raehr und mebr daran gewohnt, alle Struktur-

eigentumlichkeiten, die sich gelegentlich zu irgendeinem Zwecke als

niitzlich erwiesen haben, als f(ir denselben entstanden zu deuten" und

halt den Standpunkt, da6 man „aus der Struktur eines Ofganes auf

seinen Nutzen schliefien kSnne" far ganz unwissenschaftJich. Trotzdem

hat sich diese Auffassung bis in unser Jahrhundert fast ailgemeiner

Anerkennung erireut. Einen entschiedenen Gegner hat sie schon seit

Jahrzehnten auf botanischem Gebiete in Goebel gefunden.

20*
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Ausgehend von der groBen Formenfiille in der Natur, auch unter

vollstandig gleichen AuBenbedingungen, erblickt Goebel den haupt-

sSchlichsten Faktor bei der phylogenetischen Weiterbildung der Lebens-

formen in der gegebenen Struktur der Organismen, d. i. der Summe

der in ihnen verkorperten Eigenschaften, wobei die Entwicklung durch

die Lebensbedingungen allerdings in gewisse Schranken gelenkt wird,

aber nur soweit, als blo6 schadliche, lebensunfahige Bildungen aus-

gemerzt werden, so daB neben den zahlreichen ntitzlichen auch eine

groBe Menge indifferenter Einrichtungen erhalten bleiben. Das Prinzip

der Ansnutzung ist darin begrjindet.

Schon Wolfgang Goethe hat gelegentlich zur Ntttzlichkeitslehre

eine ^nliche Stellong genommen und auch dabei einen geradezu staunens-

wert voraiiseilenden Geisteaflug bekundet, wenn sich seine Ansichten

auch nicht zu einer nach alien Richtungen ausgebauten Naturauffassung

verdichten konnten. So z. B., wenn er noch ein Jahr vor seinem Tode

in einem sehr drastischen, aber um so unzneideutigeren Beispiel spricht:

„Solche Nfltzlichkeitslehrer sagen wohl: Der Ochse habe H6rner, um
sich damit zu wehren. Nun frage ich aber : Warum hat das Schaf keine '? Und

wenn es welche hat, warum sind sie ihm um die Ohren gewickelt, so

daB sie ihm zu nichts dienen? Etw^ anderes aber ist es, wenn ich

sage: Der Ochse wehrt sich mit seinen HSrnern, weil er sie hat. Die

Frage nach dem Zwecke, die Frage Warum? ist durchaus nicht wissen-

schaMich. Etwas waiter aber kommt man mit der Frage Wie? Denn

wenn ich frage: Wie hat der Ochse Horner?, so fuhrt mich das au(

die Betrachtung seiner Organisation und belehrt mich zugleich, warum

der Lowe keine hat und haben kann." (Eckermann, GesprSche 20, II,

1831)^). DaB bei Goethe auch gelegentliche gegenteilige Aussprfiche

entgegenstehen, braucht kaum erwShnt zu werden.

In dem angefuhrten Werke hat Goebel seine Auffassung dargetan

an den Bewegungserscheinungen, die sich bei der Entfaltung der

Pflanzenorgane abspielen und hat dieselben durch den Hinweis anf die

Beziehungen dieser Bewegungen zu der Organisation dem kausalen

Verstandnis um Vieles naher gebracht.

DaB es sich auch bei der vorliegenden Arbeit, die sich mit der Ent-

faltung der Knospen-, Bluten- und namentlich der Fruchtstiele befafit

und hierin. einen Ausbau der von Goebel vorgezeichneten groBen

1) Wenn Kohlbrugge (1913, p. 38) die Ansicht vertritt, Goethe richte

sich dsmit nur gegen die sogenannten Phyaiko-Theologen, das sind jene Leat^ die

da glauben, die Korkeiche habe deshalb ihre Rinde, damit der Mensch seine Flaschen

pfropfen kOnne, so eehe ich mich dazu durch keine Andeutung veranlaBt.
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Linien geben soil, nicht urn eine erschopfende Darstellung handeln

kann, leuchtet bei der ungeheuren V^rbreitung und Mannigfaltigkeit

dieser Vorgange ohne weiteres ein. Trotzdem glaube ich einen tber-
blick ttber die wesentlichen Typen, nach denen sie sich abspielen,

gegeben zu haben.

Die Methode ist eine zweifache: Einmal die des Experimentes,

dieser schSnen grfinen Weide aller naturwissenschaftlichen Forschung,

und die des Vergleichs. Gerade der Vergleich, der weit Qber die

Grenzen der Naturwissenschaften hinaus in neuerer Zeit mit gr66tem

Erfolg angewandt wird, und den auf das hier behandelte Gebiet aus-

gedehnt zu haben Goebel das Verdienst gebiihrt, hat sich als ganz

besonders nutzbringend erwiesen.

Die Fragestellungen waren verschiedene : Einmal kausale:

1. Sind die Bewegungen induziert oder autonom, d. h. von Su6eren

Einflfissen bedingt oder unabhangig davon nur im Bau und Stoffwechsel

der Pflanze begrtindet?

2. Wie stehen sie mit den Symmetrieverhaltnissen der betreffenden

Organe in Zusammenhang ?

3. Stehen sie in einem AbhSngigkeitsverhaltnis zu dem Eintritt

der Befruchtung und Fruchtbildung ?

4. Be&tehen kausale Beziehungen zwischen dem Ablauf der Nuta-

tioneu und der Natur, d. h. dem verschiedenen physiologischen Verhalten

der einzelnen Fruchtgattungen?

5. Wie hangen die Bewegungen mit der Wachstumsverteilung im

Stiel zusammen?

Was die erste Frage betrifft, so konnte es sich dabei naturlich,

was in der Natur der vergleichenden Betrachtung liegt, nicht um eine

bis ins einzelne gehende physiologische Analyse handeln, sondern nur

um die Feststellung der ausschlaggebenden Faktoren.

Die dritte Frage wurde im Laufe der Arbeit durch eine inzwischen

von H. Schulz sehr exakt ausgefuhrte Untersuchung uberholt, der nur

' getegentlich ergSnzende Bemerkungen beigefflgt werden brauchen, da

sie mit den bis dahin gewonnenen Ergebnissen im wesentlichen iiber-

einstimmt.

Eine zweite Gruppe von Problemen behandelt die Fragen: In

welcher Weise konnen die betreffenden Bewegungen fQr die Pflanze

von Bedeutung sein? Haben die schon vorJie^nden teleologischen

Deutungen Berechtigung oder nicht? KOnnen wir sie als im Kampf

nms Dasein schrittweise erworbe(je Anpassungen betrachtenV Bestehen

Beziehungen zu speziellen Lebensbedingungen, wie wir sie von anderen
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AnpassungserscheinuDgen keiinen, etwa von der Mangrovevegetation

Oder den Wustenpflanzen, und wie batten wir uns seiche eventuell vor-

handene Konvergenzen entstanden zu denken.

Was die Deutungen anlangt, die auf den Scbutz der Knospen,

Bliiten und Friichte abzielen, wie sie ganz besonders von zwei Forschern,

Hansgirg und Lindman, fur alle und jede Krummungserscheinung

a priori angenommen wurde, so konnte nach der von Goebel in den

„EntfaUungsbewegungea'' vorgenommenen Kritik im allgemeinen voll-

standig auf ein naheresEiugehen verzichtet werden. Sie dttrften dadurch

wohl allgemein aJs erledigt gelten-

Dagegen wurden, der Anregung meines hochverehrten Lehrers

folgend, eine Reihe grSBerer Versuche angestellt, um die Kriimmungen

auf eine eventuell vorhandene Bedeutung fur den Stoffwechsel im

Fruchtstiel, also fur innere Vorgange, zu pruten, was bis jetzt noch

nirgends versucht wurde. Ober die Grundlagen dieser Versuche und

diese selbst handelt der Anhang.

In der folgenden Darstellung sei als Beispiel einer zunSchst schier

regeliosen Manigfaltigkeit in den Bewegungserscheinungen der Blulen-

stiele innerhalb einer Familie die der

Commelinaceeti

vorangestellt Das Hauptinteresse fiel hierbei speziell auf den Zu-

sammenhang der Krttmmungsrichtung mit den Symmetrieverbaltnissen

der Bliiten und Infloreszenzen- Erst in zweiter Linie wurden physio-

logische Fragen behandelt.

Die Familie ist nahezu voUstandig auf die Tropen und Subtropen beschrankt,

ist aber durch eine Eeihe beliebter Zierpflanzen aucb in der Laienwelt bekannt

geworden. Zum groQen Teil handelt es bicb um feuchtigkeitaliebende Urwaldpflanzen,

zum Teil auch um xerophile Vertreter, wozu diese entweder durch ein dichtes

Haarkleid, seltener durch sukkulente Ausbildung bef&higt sind. So vielgestaltig

die Infloreszenzen in ihrem Habitus erscheinen, 80 einheitlich fiind sie doclviin .

Prinzip gebaut Sie aind stets zusammeogesetzt aus Teilinfloreszenzen, die schon

Wydier (1851, p- 44j>) ala wickelige Sympodien erkannt hat. Darin sind die

einzelnen Bliiten im Zickzack in zwel alternierenden Reihen angeordnet, die Trag-

biatter der einzelnen Bliiten (resp. die Vorblatter der nilchatalteren) stehen an den

Fianken, Hin und vieder, so bei Commelina, ist die Infloreszenz mit einem

solchen Wickel ersch&ijft, pQi Tradescantia iet ea in der Regel ein Doppelwickel,

wobei die beiden Wickel so eng zusammentreten, daB Wydier die Doppelnatur

desselben verkannt und ihn fur einen einfachen Wickel mit basipetaier Entfaltang

gehalten hat. Bei anderen stehen zahlreiche, bei Palisota sogar Hunderte von

Wickeln (oder Doppelwickeln) zu einer Traube oder Rispe vereint.
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Die Literaturangaben tiber die Bewegungserscheinungen sind bei

den Commelinaceen, wie ich nachtraglicb feststellte, nicht gerade spar-

lich, weil sie meist zu augenfallig sind, um iibersehen zu werden; doch

beziehen sich dieselben fast ausschlieBlich auf die beiden Gattungen

Commelina und Tradescantia. Sie seien auch hier an die Spitze gestellt.

Von der Gattung

CommeHna
gelangten C. coelestis und benghalensis lebend zur Untersuchung.

Die Infloreszenz aller Commelina-Arten ist dadurch ausgezeichnet,

daB das unter ihr stehende Hochblatt krattig entwicltelt und mit seinen

beiden Halften so zusammengelegt ist, daS die ganze Infloreszenz darin

verborgen liegt: „Spatha infundibiliformis" (Linn6). An der Ansatz-

stelle dieses Blattes teilt sie sich in zwei ungleich lange Aste, einen

lUngeren, der aber nur eiue BlQte trSgt und den wir seiner Stellung

gemaS ais morphologischen HauptsproB ansprechen miissen, und einen

ktirzeren, der in den eigentlichen Wickel endigt. Die Einzelblfite ist

nur bei einem Teil der Arten entwickelt, z. B. bei C. benghalensis,

africana, cayennensis, agraria, cyanea, diffusa usw., bei anderen ist an

Stelle des ganzen Astes nur mehr ein flagellenartiges Rudiment zu

findeu, so z. B. bei C. coelestis, angustifolia, clandestina, dianthifolia

(vgl. IV, 1 u. 2). In der Knospenlage ist sowohl der Wickel wie die

Einzeiblute in der Wickelebene — womit auch im folgenden die ein-

zige in der Langsrichtung des Wickels verlaufende Symmetrieebene be-

zeichnet sein soil — gegen die Spitze bin eingebogen. Die Einzeiblute

entfaltet sich zuerst oder gemeinsam mit der ersten Wickelblflte, die

weiteren Bltiten — sie sind durchwegs ephemer — der Reihe nach an

den folgenden Tagen. Dabei streckt sich der zur Anthese gelangende

Teil der Infloreszenz jeweils gerade, so daB die geoffnete Bliite an der

Grenze von gestrecktem und eingerolltem Teil sich befindet und allein

aus der Hochblattumhullung hervorragt Nach dem Abbltthen krummt

sich namlich jede Blute wieder in die HflUe hinein, diesmal aber gerade

entgegengesetzt, vom Vegetatiouspunkt weg, so da^ jede Blflte ihre

Aufrichtung ungehindert vollziehen kann (vgl. IV, 2). Die Einzel-

blflte macht ebenfalls diese Bewegung mit, gelangt aber postfloral nicht

wieder in die HQlle, (IV, 1).

Die Krummungsebene fallt also hier sowohl prfifloral als post-

floral mit der Symmetrieebene der ganzen Infloreszenz und des Hoch-

blattes vollkommen zusaramen, ja auch die Blate selbst und der Blfiten-

stiel erweisen sich in dieser Ebene als ausgesprochen dorsoventral,

worauf noch zurUckzukommen sein wird.
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Bei Commelina coelestis und anscheinend auch anderen Arten kommt dazu

nocli eine Krflmmung dea Sprosws unterhalb des Hochblattes, wodurch die Hochblatt-

Bpitze im Knospenstadium vertifcal abwarts, bis zur Blutezeit aber wiedftr horizontal

aufgerichtet erecheint. Aueh diese Kriimmungsebene fallt mit der ganzen Intloreszenz

ziuammen.

Die kleistogamen Biaten, die bei C. benghalen&ia an unterirdischen

Sprossen, ebenfalls in ein Hochblatt eingeschlossen, auftreten, zeigen Iteine Krum-

mvng, was bei der kummerlicben Beschaffenheit von Blutenatiel und Hochblatt

nicht verwunderlich erecheint.

Vor der morpbologischen und physiologischen Besprechung sei

damit das Verhalten verglichen, wie es die meisten Arten der Gattung

Tradescantia

anfweisen. Lebend untersucht warden aufier den spS.ter zu behandelnden

Tr. navicularis und geniculata, die mit Tr. commelinoides ein ab-

weichendes Verhalten anfweisen, Tr. fluminensis, lakenensis und virginica.

Dodi gehOren hierher die meisten Vertreter der Gattung, so Tr. ciliata,

crassifolia, diuretica, pilosa, Lyonii, viridis, guatemalensis, pulchella usw.

Die Infloreszenz ist bei Tradescantia dadurch, dafi ein Doppel-

wickel vorhanden ist, bilateral symmetriscb geworden, hat also auch

senkrecht zur Ebene der HochbliLtter eine Symmetrieebene bekommen.

Die HochbllLtter sind bier nicht zusammengefaltet und nmschliefien nnr

mit ihrem basalen Teil die jUngsten Blutenanlagen. Die Einkrfimmung

der Knospenstiele fehlt vOllig.

Nach dem Abblahen der ebenfalls ephemeren Bliiten krummt sich

der Stiel abwSrts, aber nicht wie bei Commelina in der Medianebene

der Hochblatter, nach der dem Vegetationspunkt abgekehrten Seite,

wozu hier infolge der Bildung eines Doppelwickels gar kein Platz vor-

handen wSre, sonderw auffallenderweise senkrecht dazu nach beiden

Seiten, die Bluten der rechten L^gsreihe nach rechts, die iibrigen

nach links. Es kommen auf diese Weise die ersten BlUten unter den

Blfitenboden zu liegen, dadurch daB die Eriimmung sehr kraftig Qber

die Vertikale hinaus fortgesetzt wird, die sp&teren sammeln sich auf

beiden Seiten der Infloreszenz in dichten En^ulen an, namentlich bei

den reichbltttigen Infloreszenzen von Tr. virginica (Fig. la).

Meines Wissens als erster hat Linne dieser Erscheinungen bei

den Commelinaceen Erwahnung getan. Auf Arten der Gattung Trades-

cantia beziehen sich die Diagnosen: „Pedicelli post florescentiam deflexi"

Oder „penduli", „nutantes". Bei Commelina macht er nur bei C. flori-

bunda die Bemerkung: „Pedicelli fructiferi reflexi" (1817, X, 2. p.

1155 H. u. IV, p. 541).
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Vaucher behandelt in seiner an ausgezeichneten Beobachtungen

so reichen „Histoire physiologique" (1841) ebenfalls die beiden Gattungen.

Den Verhaltnissen von Commelina widmet er eine trelfende Schilderung

und spricht sogar von einem „phenom6ne qui indique visiblement une

force vifale, agissant d'aprfes un plan plein de sagesse". Dagegen ent-

spricht die Angabe fiir Tradescantia : „Le pfedicelle, lorsque la fecon-

dation est accomplie, se renverse du c6t4 oppos6 k celui ou se trouvent

les fleurs non encore ecloses" nicht den tatsachlichen Verhaltnissen.

1851 gibt Wydler (p. 445) eine kurze, aber treffende Charakteristik

von den Bewegungen bei Commelina und Tradescantia, auch was die

Richtung der Kriimraung aniangt. Wenn aber Eichler (1875, p. 140)

bemerkt: „Bei Tradescantia biegen sich die Stiele in den beiden Zeilen

nach rechts und links auswarts, bei Commelina einwHrts", so ist dies ffir

Commelina zum mindestens ungenau, wie auch seine beigegebenen

Schemata fttr keine der beiden Gattungen stimmen. Bei Hansgirg
(1893, p. 107) finden wir Commelina und Tradescantia beim Fraga-

riatypus eingereiht.

Ich schliefie nun gleich hier zur Eriangung eines groBeren Ver-

gleichsmaterials die Schilderung eines dritten Typus an, der durch

Rhoeo discolor und Zebrina pendula reprasentiert wird.

Rhoeo discolor.

Auch in der Infloreszenz von Rhoeo handelt es sich um Doppel-

wickel, die an dem radiar-ortbotropen SproB in den Acbseln der Laub-

blatter stehen — eingesenkt in eine aus zwei bis drei Hochblattern

gebildete tassenfSrmige UmhflUung. Erst spater treten darin weitere

Infloreszenzverzweigungen auf. Die Bltitenstiele, die zur Knospenzeit

nicht eingekrUmmt sind, wachsen so stark heran, da6 die BlUte an die

Offnung der Hiille geJiihrt wird (IV, 3). Nach dem Abbliihen krUmmt

sich der Blfltenstiel in groBem Bogen kraftig nach abwarts, und zwar in

der Richtung der Wickelebene gegen die Spitze der Infloreszenz:

„Pedicelli deflorati incurvi" (Linne 1817, X, 2, p. 1177). Vauchers

Notiz (a. a. 0. IV, p. 405): „Les fleurs . . . rentrent dans leur spathe

et se dejettent en arrifere comme celles de Virginica", berucksichtigt

die veranderte Krtimmungsrichtung nicht. Es sei gleich hier darauf

hingewiesen, da6 diese Bewegung in der Richtung derjenigen entspricht,

die die Bliiten von Commelina im Knospenstadium ausftihren.

Ganz ahnlich verhalt es sich auch bei

Zebrina pendala,

der bekannten Ampelpflanze, die in ihrem vegetativen Bau allerdings

vielmehr mit Tradescantia-Arten als mit Rhoeo gemein hat. Die In-
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floreszenzen — im Gegensatz zu den Laubsprossen stets orthotrop —
stellen auch hier Doppelwickel dar. Die sehr kurz gestielten BlQten

sind tief in die Halle versenkt und durch deren eigenartigc Gestalt

nahezu vollig von der AuBenwelt abgeschlossen. Die im Knospenstadium

nicht eingekrfimmten Bluten kommen durch r6hrenf5rinige Streckung

der verwachsenen Kronblatter, nicht wie bei Rhoeo durch Streckung

des Stieles an die Diitenoffnung (X, 76). Nach dem Abbliihen ver-

trocknet die Krone und bleibt in diesem Zustand vor der schmalen

Offnung der Hulle liegen, die von den allm^hlich sich anhSufenden

Kronenresten noch ausgiebiger verschlossen vyird. Der ebenfalls ver-

wachsene Kelch dagegen vertrocknet nicht. An den befruchteten Bluten,

und zwar nur an diesen, tritt nun eine eigenartige Erscheinung auf.

Der kurze Bliitenstiel erleidet unter krSftigem Wachstum eine scharfe

EinkrQmmung gegen den Vegetationspunkt bin in der LSjigsrichtung

des Wickels. Der schwellende Fruchtknoten durchbricht seinerseits die

Basis der Kelch- und Kronenrdhre nach derselben Richtung, bis er sich

eng an den Stiel anlegt (IV, 4),

Die geschilderten VorgSnge sollen nun im folgenden einer kausalen

Prflfung untei^ogen werden.

Was die Krfimmungsrichtung anlangt, so haben wir zwei Gruppen

auseinanderzuhalten, die eine, zu der Commelina, Zebrina und Rhoeo

gehoren, bei denen die Bewegungen, sei es pr§.T oder postfloral, in

einer Ebene erfolgen, die mit der Langsachse der ganzen Infloreszenz

zusammenf^lt, die andere (Tradescantia), bei der die Kriimmung in

einer dazu senkrechten Ebene sich abspieit

Bei Commelina ist der Zusammenhang mit der Symmetrie der

Blute ganz besonders auffallend. Die BlQte ist ausgesprochen zygomorph

in alien ihren Teilen, die prSfloral konvexe, postfloral konkave Seite

des Stieles entspricht der geminderten Seite der Blflte. Auf dieser

Seite stehen das unpaare, kleinere Kelchblatt, die drei zu Staminodien

reduzierten Staubblatter und dasjenige Karpell, das im Gegensatz zu

den beiden anderen nur einen Samen entwickelt und sich bei der Reife

nicht offnet („Heteromerikarpie" Delpinos 1894); dagegen ist der Kron-

blattkreis auf dieser Seite gefdrdert (IV, 1 u. V, 16). Auch der Bluten-

stiel erwies sich in dieser Ebene deutlich dorsoventral, in der Form

des Querschnittes, der exzentrischen Lage des Zentralzylinders und der

Ausbildung des Durchliiftungssystems (V, 17).

Ahnlich ist es bei Zebrina. Hier ist zwar nur der Kelch dorso-

ventral, dieser aber in der ausgesprochensten Weise. Der vom Vege-

tationspunkt abgekehrte Kelchteil, der mit der konvexen KrQmmungs-
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seite zusammenfallt, ist grSBer, tragi allein eine kraftige Haarleiste,

wahrend die beiden aoderen Kelchteile so v51]ig miteinander verwachsen

sind, daB ihre Entstehung aus zwei Kelchblattern im ausgebildeten

Zustand nur mehr an zwei kleinen Zipfeln an der Spitze zu erkennen ist

Die Bluten der beiden anderen Gattungen, Tradescantia und Rhoeo,

gelten nach den Angaben von Eichler (1875, I, p. 141) und Clarke
{1904, p. 20) in den systematischen Werken als ySllig radiSr. Fflr die

ausgebildete Bliite stimmt dies voUkommen, wenigstens ffir die hierfaer

gehSrenden Arten ^), nicht jedoch fur die Blfltenknospen.

Clm dabei die einzelnen Blfitenteile — hauptsSchlich handelt es

sich urn den Kelck — sicfaer analogisieren zu k5nnen, erwies es sich

als notwendig auf die Entwicklungsgeschichte der einzelnen Inflores-

zenzen zurtickzugreifen, Ffir Cominelina waren die VerhSltnisse nach

Clarke s Arbeit (1904) klar, fur Tradescantia laekenensis unci die spater

zu befaandelnde Tr, navicularis, sowie fQr Zebrina pendula wurde sie

von mir nachgesehen. Jewells tritt das dem Vegetatlonspunkt abge-
+

kehrte Kelchblatt zuerst auf, es sei der KQrze halber im folgenden

Ki genannt Daraut folgen in geringem Abstand die beiden anderen,

das nach auBen gekehrte, also der nSchst alteren Bliite abgewendete,

heifie IQ, das nach innen gekehrte K^ (vgl. IV, 6 u. 7).

Bei Commelina bleibt AT^ das unpaare Kelchblatt, es ist dasjenige,

das in der Knospenlage auf die konvexe Seite fallt. Bei Zebrina ent-

wickelt es sich ebenfalls zu dem unpaaren, mit einer Haarleiste ver-

sehenen Kelchblatt (IV, 5). Am Vegetatlonspunkt bildet die durch Ki

gehende Symmetrieebene mit der LIUigsachse der ganzen Infloreszenz

einen Winkel, der allerdings in dem von Eichler stammenden (1875,

I, p. 141), haufig wiedergegebenen Diagramm, wie schon Clarke be-

merkt hat, bedeutend zu grofi ausgefallen ist. In Fig. 16, Taf. V ist

dies richtiggestellt. An den jungen Blfltenanlagen, die etwa in recht-

winkeligem Zickzack stehen, liegt dieses erste Kelchblatt auf der dem

Vegetatlonspunkt abgekehrten Seite, somit zur nSchst alteren Bliite

lateral, die Blate ist ausgesprochen klinotroph wie etwa die von Cory-

dalis. Durch die Zickzackanordnung entsteht eine Infloreszenz, in der

die einzelnen Bliiten altemierend gegeneinander symmetrisch stehen.

Diese far Commeh'na so charakteristischen Symmetrieverbaltnisse sind

nicht auf die Familie der Commelinaceen beschrSnkt, sie finden sich,

nebenbei bemerkt, z. B. auch in den Wickeln von Aesculus Hippocastanum

Oder Heliconia psittacina (vgl Goebel 1907).

1) Tradescantia coramelinoidea verhiUt sich andere (s. unten!).
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Bei der Entfaltung der Infloreszenz nehmen die Bluten allmUhlich

durch Drehung nach auBen eine solche Stellung ein, da6 ihre Symmetrie-

ebene der Ulngsachse des Wickels parallel gerichtet ist.

Bei Rhoeo discolor ist die ausgebildete BIflte v611ig radlEr, nicht

aber die Knospe. Es laSt sich bis kurz vor die Entfaltung ganz deutlich

ein Unterschied in den Kelchbl^ttern wahrnehmen, und zwar ist es wie

bei Zebrina Kj^^ das eine geKrderte Ausbildung erfahrt [IV, 8]. Nach

dem Abbliihen erfolgt die Krummung stets nach der diesem Kelchblatt

abgekebrten Seite — wiedemm also ein deutiicher Zusammenhang mit

der Symmetrie. Im weiteren wird das unpaare Kelchblatt an seiner

Basis sichtlich breiter als die beiden anderen und steht zuletzt von der

Frncht, die selbst in dieser Ebene schief auf den Stiel aufgesetzt ist,

scharf ab (VII, 49). Auch der Querschnitt des Bliitenstiels ist in dieser

Ebene doreoventral.

Bei der ersten Gruppe konnten wir also flberall den Zusammen-

hang zwischen der Krummungsrichtung und der Symmetrieebene deutlich

verfoIgen,von der stets ausgesprochen dorsoventralen Blfite von Commelina

bis zu Rhoeo, wo sich die Dorsoventrahtat nur mehr zeitweise kundtut.

Wie steht es damit aber bei Tradescantia ?

Auch hier wird zuerst Ki angelegt. Schon sehr bald tritt au! dem

RQcken dieses Blattes die Haarleiste auf, die an der entfalteten BlQte

von Tradescantia fluminensis oder laekenensis z. B. auf dem Kiel

samtlicher Kelchblatter vorlauft. Bald aber zeigt sich ein Unterschied.

Wahrend bei den vorher behandelten Gattungen K^ und Ks stets hinter

Ki zuriickbleiben , entwickelt sich hier sehr bald auch K^ kraltig, be-

kommt dieselbe Haarleiste wie K^ und holt dieses in kurzer Zeit nahezu

ein (IV, 7). Demgegenuber bleibt K^ an GrSBe weit zurflck, entwickelt

erst spat seine Haarleiste und noch kurz vor der Entfaltung der Krone

ist es an Gr6Be, Gestalt und Behaarung von den beiden anderen

deutlich verschieden (Fig. 14). Auf diese Weise bekommen wir in der

Knospe eine Symmetrieebene, die ganz anders gerichtet ist als etwa bei

Khoeo. Man vergleiche daraufhin IV, 8 u. 9, ebenso die Diagramme

in V, 15 u. 16! WUhrend bei Rhoeo das unpaare Kelchblatt {K^) vom

Vegetationspunkt abgekehrt liegt (in der Hauptsymmetrieebene) , ist es

bei Tradescantia {K2) schrSg nach auBen gerichtet. Die Tradescantia-

knospe zeigt einen stark abgeflachten trigonalen Querschnitt, in dem

der Unterschied in der Ausbildung von K^ noch deutiicher zum Aus-

druck kommt. Wahrend wir Rhoeo, Zebrina und Commelina klinotroph

fanden, ist die Tradescantiaknospe epitroph, ihre Symmetrieebene geht

durch die nachstaltere BlQte. Im Knospenstadium ist K^ mehr gegen



Die Entfaltungabewegungen der BitltenBtiele und ibre biologische Bedeutung. 303

den Vegetationspunkt gedreht, als es seiner Aniage nach zu erwarten
ware, wohl eine Folge der abgeflachten Gestalt in Zusammenhang mit
dem Raummangel in der HOlIblattscheide. Bei der Entfaltung dreht
sich die Blttte wieder ± nach auBen und im geoffneten Zustand ist

auch K^ vOllig nachgewachsen, und bei der LSnge des Blfltenstiels nur
mehr mit Schwierigkeit zu identifizieren. Die Blute ist jetzt radiSr.

Die Erinnerung an die urspriingliehe Dorsoventralitat ist jedoch Shnlich

wie bei Rhoeo gleichsam wach geblieben. Denn die postflorale Krfimmung
erfolgt hier, ohne da6 sich morphologisch die Dorsoventralitat nochmals
kundgabe, wie wir gesehen haben, etwa senkrecht nach auBen, nach der

der nachstalteren BlQte abgewendeten Seite, entsprechend derEpitrophie

der Knospe. Bei der dichtgedrangten Stellung der einzelnen Blflten filllt

diese Ebene nahezu in die zweite Symmetrieebene, die der Doppelwickel

von Tradeseantia aufweist.

Wir kommen jetzt zum zweiten Punkt, zu der Frage, ob die Be-

wegungen von der Befruchtung abhSngig sind.

Bei Commelina benghalensis erfolgte die Krummung auch an den

unbefrucbteten Blaten, selbst nach Entfernung der ganzen Bliite in

kurzer Zeit, an den am Frtihnachmittag sich schlieBenden Blflten meist

noch vor Eintritt der Dunkelheit, um dann allerdings sehr bald ab-

zufallen. Auch Rhoeo discolor fuhrt die Bewegung unbefruchtet und
r

nach Fruclitknotenexstirpation aus. Bei Zebrina neigt sich der Kelch

bei Mangel der Befruchtung, was im Gewacbshaus fast immer der Fall

war, nur ganz schwach nach der Seite, um bald zu verwelken. Dagegen

fQhren die drei Tradescantia-Arten auch ohne die Befruchtung die Be-

wegung aus, bei Exstirpation des Fruchtknotens an Tradeseantia

laekenensis und fluminensis fiel der Stiel ab, nacbdem die Krfimmung

zur Halfte vollfuhrt war. Bei alien genannten Pflanzen ist somit far

den Eintritt der Bewegung der Fruchtknoten und die Bestaubung nicht

erforderlich, doch kann Wachstumseinstellung und Absterben des Organes

die Bewegung zum Stillstand bringen.

Die Untersuchung der Frage, wieweit die Bewegungen autonome

Oder induzierte seien, wurde durch Orientiemngsversuche zu ermitteln

versucht.

Bei Commelina bengbalensis konnte keinerlei Beeinfluesung erzielt werden,

wie die Infioreszenz auch im Raame fealgehalten wurde, solange unbefnicbtete

BlQteD verwandt wurden. Befruchtete dagegen fttbrten, nacbdem aucb bei ibnen

die Krummung unverfindert eingesetzt hatte, sehr bald eine Torsion oder aucb eine

tJberbiegung aus, durcb die die junge Fnicht vielfacb in Veitikallage nacb abwfirto

gebracht wurde, an den Einzelblliten sowohl wie an den Wickelblfiten (X, 80).

DaB das Licbt dabei nicbt der ausschlaggebende Faktor war, war bei der verscbiedenen
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Lichteinfallsrichtung an den in Ampeln gezogenen Pflanzen ohne weiteres ersichtlich,

Es dQrfte sidi also urn eine Schverkraftswirkung handeln, die nur bei Eintritt der

Befrachtnng zur Geltung kommt, wie wir das schon von einer grOBeren Zahl von

Pflanzea kennen (vgl, H, Schulz 1920).

Ebenso worde durch Verandening der Raumorientierung an den befruchteten

Bliiten, und nur diesen, von Tradescantia fluminensis eine Torsion des Slieles

hervorgerufen, die diese nach abwSrts ffihrte, Auch hierbei erfolgte die Krflinmung

zunfichst regular, d- h. in der von der Infloreszenz vorgozeichneten Ebene nach

auBen, auch aufwflrts, erst bei weiterem Wachstum trat die Torsin ein- Fig. 1 b

zeigt eine Infloreszenz von Tradescantia vir^nica, die in inverser Lage festgehalten

zur Entfaltung ksm und den po-

fiitiven Gootropismus der befruch-

teten BlQt^n zeigt. Bei Bhoeo

discolor war durch inverse oder

horizontale Stellung der Inflores-

zenz keine Anderung in der Be-

wegung hervorzurufen, doch hatte

keine der beobacbteten Blflten

Frucht angesetzt Es muE also

dahingestellt bleiben, ob auch bier

bei Befrucbtung positiver Geo-

tropismns auftritt

Die genannten Versuche

finden ihre einfachste Er-

klarung durdi die Annahme,

dafi uberall eine autonome,

von Befrucbtung unabhUngige,

mit den Symmetrieverhalt-

nissen aufs engste verkniipfte Kriimmungstendenz vorhanden ist

Damit stimmt auch ein KUnostatenversuch fiber ein, der mit zwei

Infloreszenzen vob Tradescantia laekeuensis zur Bekr^tigung des

Gefundeneu ausgeftihrt wurde. Sie wurden im Dunkelraum auf

den intermittierenden EUnostaten in der von Fitting angegebenen

Methode (1905 p. 221 fl.) in ^Flankenstellung** gebracht unter

viertelstandlicber Ausldsuug. Sie fUhrten trotzdem die KrUmmung
in der normalen Weise aus* Bei Tradescantia kSnnen wir diesen auto-

nomen Faktor gemSB seiner Richtung als Epinastie bezeichnen. Bei

den ubrigen Gattungen jedoch wSre dieser Ausdruck, was die Richtung

anlangt, irreftthrend- Ich spreche daher in diesem Falle in Analogic

mit dem schon gebrauchlichen Terminus Klinotrophie hier von „Klino-

nastie''. Bei unbefruchteten Bliiten kommt diese Epi- oder Klinonastie

allein zur Wirkung, Bei befruchteten aber bildet sich mit dem weiteren

Wachstum auch positiver Geotropismus aus.

Fig. !• Trade&cantia virginica. Infloreszenz

a normal^ b in umgekebrter Lago entfaltet<



Die Entfaltungsbewegungen der Blutenetiele und ihre biologiache Bedeutung. 305

^

Dieses Verhalten gibt mir zu einer allgemein giiltigen Beinerkung

Veranlassung.

Es fragt sich namlich, ob wir uns nicht alle derartigen indazierten,

vor allem geotropischen KrQmmungen, die in einer bestimmten Symmetrie-

ebene verlaufen, so vorzustellen haben, da6 neben dem Geotropismus

in diesen Organen auch ein autonomer epi- oder hyponastischer Faktpr

mitspielt, der erst fur die Krummungsrichtung bestimmend ist. Fur

orthotrope Organe, bei .denen jede Kriimmungsebene auch ein^ Schwer-

kraftsebene darstellt, halte ich diese Annahme fur notwendig, beispiels-

weise fttr die Einkrummung der orthotropen jungen Droserainfloreszenzen.

Wo bei solcken Organen keine morphologische DorsoventralitSt vor-

handen ist, kann die Krummungsrichtung durch andere einseitigwirkende

Einflusse bestimmt werden, so bei den positiv geotropisch reagierenden

ScbSften von Tussilago in >\er Fostfloration, bei denen die Richtung

durch die Seite der stSrksten Beleuchtung gegeben ist. Anders bei

plagiotropen Organen. Bei diesen kann, etwa an einem an aufrechter

Achse stehenden Blatenstiel, die einzig mogliche Schwerkraftsebene mit

der Symmetrieebene zusammenfallen. Eine Mitwirkung von Epi- oder

Hyponatie durfte in solchen Fallen sicherlich dann vorliegen, wenn bei

einer ktinstlichen Orientierungsanderung, die die Symmetrieebene aus

der Schwerkraftsebene bringt, in den Organen Torsionen auftreten, die

die Symmetrieebene wieder in die Schwerkraftsebene zurfickfiihren.

Treten solche nicht auf, sondern erfolgt die Krummung nun wieder

symmetrisch in der neuen Schwerkraftsrichtung ohne Riicksicht auf die

morphologische Symmetrieebene, so kann dies auf einem ganzlichen

Mangel eines hypo- oder epinastischen Faktors oder auch auf einer

Unterdruckung derselben beruhen. Eine Bekraftigung findet diese Auf-

fassung auBer an verschiedenen spater zu erwahnenden Tatsachen')

darin, da6 sich bei einer exakten reizphysiologischen Analyse einer

solchen Krttmmung, die von Ohlkers an den Fruchtstielen von Tropaeolum

majus ausgefiihrt wurde, ein solcher epinastischer Faktor ergeben hat

(1920 u. 21). Auch die genannten Commelinaceen entsprechen dieser

Ansicht Auf diese Weise lassen sich auch manche Resupinationen an

Blttten- und Fruchtstielen erklaren ohne das Vorhandensein einer

asymmetrischen Struktur, etwa die der Blaten von Thunbergia myso-

rensis oder die 90 <> betragenden Torsionen bei Fhygelius capensis und

Corydalis.

1) Vgl. aber Oxalis, p. 76, PhygeliuB, p. 95/96.
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Damit zurflck zu den Commelinaceen ! Eine abweichende Stellung

unter den Tradescantien nimmt

Tradescantia navicularis,

eine blattsukkulente mexikanische Wilstenpflanze, ein< Bei ihr sind aach die

fertilen Sprosse, die bei den vorhergehenden Arten aufrecht standen, plagiotrop

gesrorden^ und zwar stehen die Infloreszenzen derart Bchiikg aufw^ts, daB die durch

die beiden HochblHtter gelegte L&ngsachse horizontal gerichtet ist, die Hochblfttter

also seitlich stehen. Damit in ZuBammenhang steht in der Infloreszenz eine aus-

gesprochene Anisophyllie. Es sind einei'seita die beiden Hiilibl&tter durch eine

verschiedene Ausbildung ihrer H^ften asymmetrisch, so daS sie imtner aus der

LangsachBe des Doppelwickels nach oben verechoben er&cheinen {IV, 11), andererseite

Bind die Tor- bzv. Deckbl&tter der einzelnen Bliiten anf der Oberseite krKftiger

entwickelt als auE der Unterseite (X, 79). Die Infloreszenz hat also ihre BilateraliULt

wieder verloren und ist dorsoventral, diesmal aber senkrecht zur Hochblattebene,

gevorden. Die BIQtenBtiele krttmmen sich hier sftrntlif^e^ auch die der oberen

L&ngszeile, postfloral nach unten, also nach der — Seite der Infloreszenz (IV, 10),

Die SymmetrieverhUltnisBe der jungen BlQten stimmen mit denen von Tradescantia

lackenenfiis ilberein.

Ea kOnnte nun die einseitige Sttelkrilmmung auf einer mit der I^floreezenz-

symmetrie zusammenbftngenden Kpinastie oder auf positiven Geotropismus beruhen.

Lelzterefl erwies sich als zutreffend, Wurden n£imlich Infloreszenzen so nach oben

ubei^bogen, daB die -|—Seite nach abwILrts gerichtet war, so erfolgte die Kr&mmuDg
bei sftmtlichen BlOtenstielen nach der jetzt abwflrtB gekehrten -]-• Seite bin. Auch

bei Drehung von Infloreszenzen um 90 ^ derart, daB die LiLngsachBe des Wickels

vertika) stand, erfolgte eine Bewegung der Stiele nach abw^rts. Da die Bewegung

auch im Dunkeln vor sich geht, durfte die zweite MOglichkeit^ die geotropische

Natur, sichergestellt sein.
F

Tradescantia commelinoides

und anscbeinend auch Tr. macropoda^ auf die ich bei der Durchsicht von Herbar-

material aufmerksam wurde, und noch nicht lebend zu Gericht bekaui, zeigea ein

von den ubrigen Trad^cantien vttllig abweichendes Verhalten, was auch schon im

Namen der ersteren zum Ausdruck kommt Die beiden HochblHtter Bind hier nicht

wie gewOhnlich bei Tradescantia ausgebreitet, aondern^ wie Linn^ sich ausdriickt,

tfComplicatae, illia Commelinarum fere similes'^ Auffallenderweiae erfolgen nun auch

die Erttmmungen in deraelben Ebene vie bei Commelina. Die Bliiten entfalten

sich aufrecht, sind ^primum sub apatha reconditi, florentea erecti spatham vix

Buperantea, deflorati iterum reconditi''^). Die KrQmmung erfolgt bei Rhoeo und
Zebrina eret postfloral, und zwar ebenfalls in der Langsrichtung des Doppelwickels^

Dieser Zusammenhang zwischen der dutenfQrmigen Ausbildung der Hochblatthlille

und der Krfimmungsrichtung innerhalb der Gattung Tradescantia iBt bisher meines

Wissens fOr teleologische „Erklarunga"verBache noch nicht herangezogen worden-

Hier eracheint es wichtiger darauf hinzuweiseuj daS tatsftchlich auch die Symmetrie

der Blute mit der von Zebrina usw. abereinatimmt, in dem abweichend von den

1) Linn*i, VII, 2. T.
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anderen TradeBcantia-Arten, Kelchblatt 1 das unpaare bleibt und die Blute zu einer

klinotrophen wird- K^ trtlgt allein, auch noch zur Blutezeit, auf seinem Rucken
eine krilftige Haarleiete und ist in der GrOBe von den beiden anderen unterschieden.

Cochliostema odoratissimum.

Bei dieser pr&cbtig&ten aller Gommelinaceen ateben die groQen einfachen BlQten-

wickel ohne jeglicben Hochblattschutz, frei, zu Trauben zusammengeaetzt, in den

filattachaeln an dem radiSren aufrecbten SproJS. Die Adise der einzelnen Wickel

ist in der Symmetrieebene gegen die Spitze eingekrUmmt, die Knospenstiele selbst

jedoch wieder nach der entgegengesetzten Seite aufgebogen (VI, 30), In dieser

Ebene liegt aucbj wie bei CoinmeJina, die Symmetrieebene der einze]nen BlKten,

die sich haupts£lcblicb in der Ausbildung des Kelcbes und des merkwurdig ge-

stalteten AndrOceums dokumentiert Die BlQte, in geOffnetem Zustand jeweils an

der Grenze ron geetrecktem und eingekrUmmtem Infloreazenzteil stehend, krOmmt

sich po&tfloral in derselben Ebene und Ricbtung wie pr&floralj jetzt nach der Auf-

richtung der Achse aber nach abwllrta, wobei das unpaare Kelchblatt auf die konkave

Seite kommt W^rend aber bei Commelina die Seite von K^ die geminderte war

(ausgenommen im Kronblattkreis), stellt sie bei Cochliostema die gef^rderte dar.

Fruchtansatz wurde nicht erzielt, die geschilderte Bewegung erfolgte an unbefruchteten

BtUten.

Eine eigenartige Mittelstellung nimmt die GattuDg

TInantia

ein» von der Tinantia fugax untersucht werden konnte. Die einfachen

Wickel stehen hier am Kude der Sprosse einzeln oder gabelig zu zwei

bis dreien. Sie entbehren eines Hochblattschutzes, sind dafflr aber

kraftig behaart- Die Wickelachsen sind ebenso wie die Knospenstiele

zunachst gegen den Vegetationspunkt eingerollt, der abgeblflhte Teil

ist wie bei Commelina gerade gestreckt Da6 die EinroUung der jungen

Infloreszenz nicht allein auf Epinastie beruht, scheint rair daraus her-

vorzugehen, da6 die Knospen vor der Entfaltung bei RichtungsSnderung

noch LagenverHnderungen , wenn auch bei dem geringen Langenwachs-

turn nur mehr schwach, ausftihren. Umgekehrt beruht die Streckung

des abgebluhten Infloresze^zteiles auf Hohersteigen der negativ geotro-

pischen SproBregion, deon bei ITmkebrversuchen wird sie eingestellt.

Bei der prafloralen Einkrfimmung Silt wie bei Commelina K^, das

jedoch morphologisch nicht unterschieden ist, auf die konvexe KrOm-

mungsseite. In dieser Ebene ist auch die entfaltete Blute dorsoventral,

Es sind nftmlich die drei nach oben, gegen K^ gerichteten Staubblatter

anders ausgebiidet als die tibrigen und der Fruchtknoten hat in der

1) Ob die Art flberhaupt eine berechtige Stellung in dieser Gattung besitzt,

floll nicht erflrtert werden.

Flora, Bd, 115.
2'
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Anthese eiue achrSge, von Kj_ abgekehrte Lage, wahrend der Griffel

umgekehrt aufwarts gebogen ist. Diese Blutensymmetrie ist allerdings

nur vortibergehender Natur. Die Staubblattdifferenzierung tritt, wie

schon Clarke angibt (1904. p. 21), erst spSt auf, ebenso die schiefe

Fruchtknotenstellung, und nach dem Abbliihen stellt sich der heran-

wachsende Fruchtknoten schleunigst gerade, so daB die Frucht radiSxe

Ausbildung hat Es ist dies von Wichtigkeit, denn die postfloral ein-

setzende Nutation erfolgt nicht in der zur Blfitezeit vorhandenen Symmetrie-

ebene, sondern um 45^* nach auBen gedreht rechts und links vom Vege-

tationspunkt vorbei, somit, wie aus IV, 12 u. 13 sichtlich, nach der

der nachstalteren Blute abgekehrten Seite. Dabei kommt K^ auf die

konkave Krummungsseite zu stehen. Diese postflorale Krilnimungs-

richtung entspricht deijenigen von Tradescantia virginica usw. rait dem

Unterschiede, da6 bei Tradescantia diese Richtung mit der Wickelachse

nahezu um 90^ divergiert Es h§ngt dies damit zusammen, da6 in der

Infloreszenz von Tradescantia die Bluten in viel engeren Zickzack an-

geordnet sind als bei Tinantia, in beiden FSllen aber ist es die der

Abstammungsachse, d. i. der nachstalteren Bliite abgekehrte Seite.

Von hohem Interesse war die Frage; Sind bei Tinantia nicht noch

Andeutungen einerder von Tradescantia entsprechenden Blutensymmetrie

vorhanden? Und das hat sich tatsachlich als richtig erwiesen. An jungen

Blatenanlagen sind lange Zeit K^ und K^ nahezu gleichstark und gleich-

artig entwickelt gegentiber K^, hohl-kahnfSrmig gestaltet und kraftiger

behaart als das mehr flach geformte, kurzere und von K^ und K^
iiberdachte K^. Man vergleiche eine junge Infloreszenz (IV, 14) mit

der von Tradescantia (IV, 9) und Rhoeo (IV, 8). An alteren Knospen

verschwinden diese SymmetrieverhSltnisse im Kelch, dafftr treten die

oben geschilderten in den Genitalien auf. Die Kriimmung, die an den

Knospen in der Langsrichtung parallel der Infloreszeozachsenrollung

eintritt, hSngt vielleicht mit der Gesamtsymmetrie der Infloreszenz, die

ja von der der einzelnen BlQten unabhangig stets dieselbe bleibt, zu-

sammen, was dann ebenso fur Commelina gelten wttide. Nach der

Streckung der Achse aber, wo auch in der Blute die Dorsoventralitat

geschwunden ist, kann es uns nicht iibermSBig wundemehmen, wenn
,

die Kriimmung der Fruchtstiele einer Richtung folgt, die schon an den

jungen Blutenknospen als Symraetrieebene hervorgetreten ist (zur Ver-

voUstandigung vgl. p. 88!)

Tinantia ist auch insoferne von Interesse, als sie nach meinen

bisherigen Beobachtungen die einzige Gattung unter den Commelinaceen

daistellt, bei iler zur Zeit der Fruchtreife eine Wiederaufrichtung des
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Fruchtstieles erfolgt '(IV, 12), was sonst bei KapselfrOchten , wie wir

sehen werden, sehr verbreitet ist. Dabei nimmt die Kapsel vollig vertikale

Lage ein, sei es nun, da8 der Stiel von Grund auf vertikal gerichtet

ist Oder " durch eine Krtimmung in seinem unteren Teil die Kapsel

vertikal stellt.

In Hansgirgs Tabellen finden wir daher Tinantia fugax, undola^ta und
erecta unter dem Oxaliatypus aufgefjibrt und scbon Linn€ gibt von Tinantia,

Beiner Tradescantia erecta Jacquin, die Diagnose: „Fedicelli floriferi suberecti, ante

et post florescent iam unum latum versus decurvi, fructiferi erecti" (X, 2, p. 1061).

Das „unum latum versus" mtissen wir fSr die Foatfioration wohl als Gegensatz zu

den ilbrigen Tradescantien, nicbt als vOllige UbereinBtimmung mit der Knospenlage

auffassen. Die Bliiten stehen zur Zeit der Anthese horizontal („suberecti") in der

Yerlangening der lufloreszenachse, alB deren Fortsetzung ibr Stiel auch pbysiologiscb

erscbeint. Eine ortbotrope Aufricbtung ist erst der reifen Frucht rorbehalten. Der

Fruchtansatz der im Freiland kultivierten Pflanzen war ungemein ausgiebig.

Da6 ftir die Bewegungen die Schwerkraft ausschlaggebend ist,

erschien von vornherein wahrscheinlich. Orientierungsversuche lieferten

den Nachweis. Bei Umbiegen des Sprosses um 180^ erfolgte die post-

florale Krfimmung nach der entgegengesetzten Seite nach abwgrts, bei

Niederlegen des Sprosses in die horizontale kam sie bei Vertikallage

der jungen Frucht zum Stiilstand. Bei der PrOfung der Wiederaufrich-

tung auf Geotropismus gelingt es zwar nicht durch Umkehrung die

Geradestreckung zu verhindem. DaB aber doch negativer Geotropismus

die Vertikallage der reifen Frucht verursacht, zeigt sich bei Horizontal-

orientierung, bei der, so oft auch der Versuch wiederholt wurde, stets

Vertikalstellung der Kapsel resultierte (X, 78). Damit stimmt uberein,

daB ungeachtet der kleinen Verschiedenheiten in der Lage der Inflore-

czenz in der Natur die reife Kapsel stets vertikale Lage einnimmt. Aus

dem Umkehrungsversuch dagegen geht hervor, daB auBerdem auch noch

Rektipetalitat, bzw. Hyponastie, bei der Wiederaufrichtung im Spiele ist.

Damit ist aber die Mannigfaltigkeit in den Entfaltungsbewegungen

der Commelinaceenbiatenstiele noch keineswegs erschSpft. Bei alien

bisher genannten Fallen verlief die Krammung symmetrisch, in einer

Ebene. Dies ist nicht der Fall bei den BlUtenstielen von

Palisoia Pynaertii Willden^

deren interessantes Verhalten trotz seiner Auffalligkeit noch nirgends

Erwahnung gefunden hat. Die kleinen Blutenwinkel dieser Pflanze

stehen in groBer Zahl, bis Hundert und darttber, ringsum an einer

aufrechten Traubenachse, derart, daB die Wickelebenen vertikal mit dem

Vegetationspunkt nach abwarts gerichtet sind. Sie sind vollig hochblatt-

21"
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und deckblattleer und schliefien durch ihre gedrSiigte Stellung zu einem

dichten zylindrischen BlOtenstand zusammen, der sich fiber das Blatt-

werk erhebt*

Die Wickelachse ist wie bei Cochliostema nach vorne eingekriimmt,

die einzelnen Knospen stehen aber daran ohne eine Kriimmung ihres

Stieles senkrecht ab. Nach dem Abbliihen voUffihrt nun der Blutenstiel

eine ganz scharfe schraubige EinroUung, durch die er die Blute nahe

an die Wickelachse heranzieht- Die EinroUung betragt zwei voile

Windungen, zwischen denen — es warden Dutzende von Infloreszenzen

daraufhin angesehen — stets ein Umkehrpunkt liegt. Die basale

Windung verlSult im Uhrzeigergegensinn, die obere umgekehrt (VI, 31;.

In der BIflte iBt nur das Andrttceum dorsalventral ausgebildet. Von dem

allein fertilen inndren Staubblattkreis ist das zwiBcben A^ und ^ fallende^ also

gegen den Vegetationspunkt gekehrte Stanbblatt kraftig entwickelt und ttihrt auch

eine den beiden anderen fehlende Bewegung aus. In dieser Ebene, die der von

Commelina entapricht, beginnt aucb die Einkrammung nach der Anthese, znn^chst

symmetrisch, Behr bald aber mit der charakteristiscben Schraubenrollung. Frucht-

ansatz wurde nirgends beobachtet.

DaS die EinroUung unter Wacbstum erfolgt, diirfte kaum zweifelbaft sein-

Eine Messung an dem etva nur 10 mm langen Stiel nacb der EinroUung ist aus-

geschlosaen. Eine merkliche Veriangemng der Zellelemente im Stiel bei Unter-

Buchung ungekriimmter und gerotlter Stiele var ebenfalls niebt zu konstatieren,

Dagegen gelang ea durch Messung w^rend der ersten Phase der EinkrQmmung an

zwei Stielen eine wenn auch schwache Veriangerung (um 0,5 bzw. 0,75 mm) fest-

zustellen. Um eine Terkiirzung handelt es sich also sicber nicht. Eine solcbe

mUBte sich in der Lfinge der Zellen bemerkbar macben, wenn sie als Ursacbe [fir

die ilberaus krfiftige Rotlung gelten sollte.

Da ein Zustandekommen dieser EinroUung durch auBere Einfliisse

als ausgeschlossen erschien, mufite die Ursache in inneren Grtinden, mit

anderen VVorten in einem asymmetrischen Ban des Stieles gesucht werden.

Die Vermntung, daB, wie in anderen Fallen, ein spiraliger Verlauf der

Epidermis- Oder Rlnderzellen oder der Leitbiindel vorhanden sei,

bestHtigte sich nicht. Dagegen liefert der Querschnitt des Stieles ein

asymmetrisches Bild (V, 18). Die Asymmetrie Sufiert sich im UmriB,

der UnregelmaBigkeit in der MUchtigkeit der Rinde und in der Gestalt

des Zentralzylinders. Besonders deutlich wird dies, wenn man damit

den Querschnitt eines Stieles in Vergleich setzt, der sich symmetrisch

krummt, etwa von Commelina coelestis (V, 17). Bei dem einseitigen

Wacbstum, das nach Analogie mit den ubrigen ahnlich gebauten Gat-

tungen (etwa Cochliostema) und dem Verhalten unmittelbar nach der

Anthese sicher vorliegt, mu6 ein solcher Blatenstiel, wenn er nicht durch

einen auBeren EinfluB, etwa bei ausgepragter geotropischer Reizbarkeit,
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daran gehindert wird, eine asymmetrische Krilmmung ausfUhren. Ob
befruchtete Blflten wie bei Commelina geofropisch reagieren, vermag
ich nicht zu sagen. Palisota verhait sich zu Commelina abnlicU wie

Cyclamen enropaeum zu C, persicum, doch ist hier die Asymmetric eine

konstante- Sie ist aucb insofern von Interesse, als die ffir Cyclamen
und Vallisneria konstruierten teleologischen Deutungen sich hier nicht

anwenden lassen. Verschiedene Bedeutungen, an die man denken
kOnnte, so z. B. eine Isoliernng der jeweils zur Anthese gelangenden

Bliiten fiir den Insektenbesuch, wurden ebensogut durch eine normale,

symmetrische Einkriimmung erreicht.

Commelinaceen ohne Bewegungen der Blfitenstiele*

Kach dieaer Ftille von Srscheinnngen ist es fast geboten^ auch Icurz auf die-

jenigen Formen hinzuweisen, die keine Kriimmung ihrer Bifltenstiele zeigcn* Wir
kOnnen sie einteilen in solcbe, die ganz oder nahezu ungeetielt sind und folglich za

einer Kriimmung ohnediea nicht beffihigt sind^ und solchej die einen deutlichen

BmtenBtiel besitzen.

Zu ereteren gehiJrt vor allem die Gattung Cyanotis, von der mehrerc Arten

lebend zur Beobachtung geiangten, mit ihr abcr nocb eine grfifiere Zahl anderer

Gattungen, Zur zweiten gebdrt z. B. eine von den gewfihnlicben abweichende

TradeBcantia-Art, n&mlicli

Trad6$cantia geniculata.

Ibre Bluten bilden winzige einfacbe Wickel, die zu einer anGebnIichen lUspe zu-

saoimengefletzt sind. Ein Bchfitzendes HiiUblatt fehit, die Vorblatter jsind ebenfalls

nur klein ausgebildet. Die erste Bltlte steht in der YerlfUigerung des RiepenasteB

und behalt diese Stellung bei, Bei der weiteren Entfaltung des WickeU krOmmt

eich dessen Acbse in der Wickelebene ein, die Bliitenstiele selbat aber bleiben

vfillig gerade geatreckt und Btehen strahlenfcJrmig in einer Ebene, den Speichen

eines Rades vergleicbbar, von der Acbse ab (V, 19 a u. b). Ganz ahnlicb verbfilt

sich die Wickelachee von Cyanotis crifltata, bei der aber die Bluten ungestielt

zwiflchen ibren groflen, sicbelftrmigen ^ sicb dachziegelig deckenden Vorbiattem

Bltzen. Dieselbe Einkrummung der Wickelachse kennen vir von den jungen Inflorc-

szenzen von Cochliostema und Palisota, aucb Commelina und Tinantia, bei ihnen

erfolgt aber wieder eine Streckung. Gleichfalls ungekrummt bleiben die Bluten-

fltiele in den kieinen Doppelwickeln von Callisia Martensiana, die ahnliche

Rispen vie Tradescantia geniculata bilden,

Damit ist der beschreibende und physiologische Teil eriedigt Im

AnschluB daran sei zunSchst eine Frage gestreift, die Clarke in seiner

Arbeit (1904, p. 29) bertthrt und die mit den hier aufgeroUten Fragen

in Zusammenhang steht Auch Clarke ist die Tatsache aufgefallen,

da6 die Krummung der Blutenstiele — er berQcksichtigt alJerdings nur

die der Knospen — in engem Zusammenhang mit der Dorsoventralitat



der Blate steht. Es fand, da6 bei geraden ungekrammten Knospen-

stielen die Blflte radiare AusbUdung zeige, z. B. bei Rhoeo discolor.

Wenn aber die Knospenstiele gekrfimmt seien, so werde eine Seite der

Blflte in der Organausbildung gefSrdert, und zwar immer jene, welche

mit der konvexen Seite des Stieles zusammenfalle. Ahnliche Beziehungen

will er bei alien von ihm untersuchten Infloreszenzen von Commelin-

aceen gefunden haben und spricht von dem „Einflufi, den die

Stellungsverhaltnisse auf die Zufuhr des Nahrstoffstromes ausuben".

Als Beispiele gibt er Ansichten von jungen Infloreszenzen von Coch-

liostema, Commelina und Rhoeo und die dazu gehSrigen Blfltenquer-

schnitte. Ich glaube nach meinen Untersuchungen ausprechen zu durfen,

daB die VerhUltnisse nicht so einfach liegen, als es hiernach scheinen

mSchte. Zunacbst sei bemerkt, da6 gerade bei den Beispielen, die

Clarke gibt, Cochliostema und Commelina, die geforderte Seite in der

Blate mit der konkaven, nicht der konvexen zusammenfallt Man ver-

gleiche nur seine Diagramme und bedenke, da6 der markierte Kelch-

teil {K^) der dem Vegetationspunkt abgekelirte ist. Weiterhin sei an-

geftthrt, da6 auch die Bluten, die Clarke als radiSre bezeichnet und

die keine prSflorale Kr^mmung zeigen, wie Rhoeo und Tradescantia,

doch, wie wir gesehen haben, zeitweise deutlich dorsoventral sind,

was somit unerldart bliebe. Noch weni^er stimmt dies bei Zebrina

und Tradescantia commelinoides. Die postiloralen Krfimmungen bleiben

dabei itberhaupt v5ilig anfier acht, da man sie schwerlich fur die

ErnShrungsverhaltnisse der Knospe verantwortlich machen kann.

Nach des Verfassers Ansicht ist das kausale Verhaltnis, wenn

tiberhaupt ein untergeordnetes, eher umgekehrt Das Primare wUre die

Dorsoventralitat der Blute, bzw. schon von der Infloreszenzacbse aus

eine nngleiche Ernahrung zweier Seiten, die sich in der Ausbildung der

Organe und dem nastischen Wachstum des Stieles auBert Es tritt ja

auch die Dorsoventralitat viel frfiher am Vegetationspunkt auf, zu eine^

Ze% wo ein Blutenstiel fiberhaupt noch nicht vorhanden, viel weniger

noch gekrfimmt ist. Diese nngleiche Nahrstoftzufuhr muB sich nicht

durehswegs in alien Organen als eine FSrderung derselben Seite auBern,

wie auch in einer Papilionaceenblttte Kelch und Androceum hypotrophy

die Blumenkrone epitroph ist. Ein solcherdurch Korrelation bedingter

Wechsel ist es auch, wenn in einer Commelinablflte die JT^- Seite in

Kelch, Andrdceum und Gynaceum die geminderte, in der Krone die

gefdrderte ist. In gleicher Weise kann eine Seite in der Ausbildung

der Organe die bevorzugte, im Wachstum des Stieles die benachteiligte

sein und umgekehrt: Knospen von Commelina und Cochliostema. Bei
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Rhoeo, Tradescantia und Zebrina tut sich die geforderte Seite zunachst

nur in der Ausbildung der Organe, spater auch ira Wachstum des

Stieles kund. Bei Commelina kehrt sich das einseitige Wachstum des

Stieles im Laufe der Eutwicklung korrelativ um.

Bas R^sum^ aus diesen Betrachtungen aber jst und bleibi ein

engster Zusammenhang zwischen der Symmetrieebene und der Kriimmungs-

richtung, der hier auf systematisch eugem Gebiete, bis in die Gattung

hinein, auffSllige Wechselbeziehungen zeitigt (Tradescantia),

Eine spezielle biologische Deutuug dieser Erscheinungen ist bis-

her nur von Lindman in rein teleologischer Weise versucht worden.

Ein Mangel haftet aber seinen Ausfiihrungen schon dadurch an, daB er

nur zwei Forinen, Commelina coelestis und Tradescantia virginica, in

Vergleich setzt. Bei Commelina findet er schon die Anordnung der

Bliiten „i hfig grad iSmpad att bereda efterblomman skydd". Im
folgenden werden die Bewegungen der Bliitenstiele, der ganzen In-

floreszenz, die Gestalt der HuUe, das postflorale Verhalten der Blttten-

blUtter in dem angegebenen Sinne ausgelegt. Bei Tradescantia hebt

er zwei Unterschiede gegenuber Commelina hervor: 1. die krautige,

derbere Beschaffenheit der Kelchblatter, die einen Ersatz der Hoch-

bJattdlite darstellen, und 2. die langen Blatenstiele: „blomskaften ars

betydligt langre, ty') for att bOja sig tillbaka Ucksom hos fSregSende

slagte, ega de har intet utrymma in svikelns plan, der det motsatta

bladveckets svikel hindrar, utan skaftet m^ste bSja sig ur bladvecket

omvexlande kt hSger och venter och soka en obemarkt plats under

svepebladen." Deshalb also sind die Bldtenstiele so lange, weil im

Wickel kein unbemerkter Platz fflr die Fruchte da ist und zum nachsten

Ruheplatzchen ein so welter Weg zurflckzulegen ist So „erklart*' sich

auch die veranderte Route, die die Stiele einschlagen. Immerhin ist ein

derartig verwickeltes Verhaltnis auch Lindman nur mehr erklarlich

erschienen „ur inre grund, en spontan nutation for att sSridt mSjligt

ar dSlja fruktanlaget". Was mit dem „inre grund" und der „spontan

nutation*' gemeint ist, ist mir nicht klar geworden (1884, p. 48/49j.

DaB die Blatenorgane von Commelina vie! weniger derb und

widerstandsfahig gebaut sind, als etwa die von Tradescantia, besonders

.
Tr. virginica, ist richtig, ja dies erstreckt sich sogar auf alle Arten,

deren Bluten in einer festumschlossenen Hochblatthiille zur Entwicklung

kommen, wie Rhoeo und Zebrina. Ist es aber nicht naheliegender eben

diese eigenartige Lebensweise als Ursache ihres anatomischen Baues

1) Im Origma! nicht gesperrt!
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aufzufassen? Ein Bltttenstiel von Commelina ist ja wahrend seiner

Jugendzeit mit der Knospe stSndig in Schleim gehullt und zeigt in

seinem anatomischen Bau alle Merkmale einer Wasserpflanze : Zarte

Epidermis, Mangel der Behaarung, starke Reduktion der wasserleitenden

Elemente, reichliches Durchlfiftungssystem {V, 17), also auch Eigen-

schaften, die mit der SchutzbedQrftigkeit nichts zu tun haben. F0r

Tradescantia virginica als einer nordamerikanischen , ausnahmsweise

extratropischen Planze, vielleicht auch noch fUr Commelina coelestis

lieBe sich eine gewisse SchutzbedQrftigkeit ja noch akzeptieren, wir

wissen aber, da6 sie das in Frage stehende Verhalten, mit den ganzen

in der Hauptsache ausgesprochen tropischen Gattungen teilen. Wenn

wir ferner eine Erscheinung in einer Gattung bei Urwaldpilanzen ebenso

antreffen wie bei Steppen- und Wflstenpflanzen, dagegen bei anderen

Gattungen, die unter denselben Bedingungen leben, nicht, so werden

wir darin zunSchst viel eher in der Organisation bedingte und nicht

zum Schutze der Bluten erworbene Einrichtungen erblicken mftssen.

Und da6 die Organisation als Grundlage fiir die verschiedenen Ent-

faltungstypen vorhanden ist, war ja das Ergebnis der im ersten Teil

vorgeffihrten Untersuchungen.

Dagegen zeigt ein Vergleieh, daB Qberall dort, wo eine groBe, in

der ULngsachse zusammengefaltete Blattdiite vorhanden ist, auch die

KrQmmungen der Bltitenstiele in dieser Ebene verlaufen; so bei Com-

melina, Rhoeo, Zebrina, besonders auffallig in der Gattung Tradescantia

bei Tr. commelinoides. Wir wissen nun, da6 die Bewegungen in dieser

Ebene bei ihnen dadurch ermSglicht werden, dafi sich die Symmetrie-

ebenen der Blfiten auch in dieser Richtuug entwickeln. Man wird nun

aber wohl nicht, auf teleologischer Bahn ins, wie Goebel sagt, meta-

phjsische weiterscbreitend, annehmen woUen, diese BauverhSlinisse seien

eben so um die Bewegungen zu ermSglichen. Ich erblicke vielmehr

in beiden Erscheinungen, der Gestalt des HuUblattes und in der Lage

der BlQtensymmetrie, Aufierungen ein und derselben Ursache, nSmlich

einer bis ins HSchste gesteigerten symraetrischen Ausbildung langs der

Hauptachse der Infloreszenz. Diese aber durch Anpassung erklSren

zu woUen, wird ebenso unmSglich sein, wie die Lindmansche Auf-

fassung, die Anordnung der Blfiten sei „i hog grad Umpad^) att

bereda efterblomman skydd".

An die Commelinaceen schliefie ich die Besprechung einer Reihe

von Nutationsbewegungen, wie sie die Gattung

1) Im Original nicht gegperrt!



Die Entfaltungsbewegungen der Bltitenstiele und ihre biologische Bedeutung. 315

Allium,

namentlich in der Prailoration aufweist, well sie uds den Typus liefern,

nach dem die meisten, wean nicht alle Nutationen, an Knospenstielen

verlaufen. Ich beginne mit

Allium neapoHtanum,

weil auch mir die Untersucliutig dieser Art als Ausgangspunkt ftir die

weitere Beobachtung der Gattung diente. Der wie bei alien Allium-

Arten mit einer Scheindolde abschlieBende Stengel zeigt vor der BlUte-

zeit eine sehr krSftige Abwartsbiegung, die zur Zeit der Anthese wieder

ausgeglichen wird. Sie beginnt sehr frfthzeitig, kurz nachdem die

Knospe aus der obersten Blattscheide heraustritt. Dabei ist diese nur

anf^nglich etwas schleifenformig uberg«bogen, sehr bald aber dauenid

vertikal nach abwSrts gerichtet. In dieser Knospenlage wachst der

Stengel bJe zu seiner definitiven LSnge von 30—40 cm heran. Erst

sehr spat, wenn er schon fast ausgewachsen ist, richtet er sich all-

mahlich auf und noch, wUhrend die Stengelspitze gebogen ist, wird die

Hochblatthfille gesprengt und die ansehnlichen weiBen Bliitensterne

beginnen sich zu entfalten.

ZunSchst bietet A. neapolitanum ein sehr schSnes Beispiel zur

Demonstration des Zusammenhanges der Krummungsrichtung und

SproSsymmetrie. Der Stengel hat namlich einen auf den ersten Blick

in die Augen fallenden dorsoventralen Querschnitt, eine vollig abge-

flachte und eine stark gewolbte Seite, die mit scharfen, fast flflgeligen

Kanten aneinander grenzen (V, 20). Es fiel nun bei samtlichen mir

zur Verftigung stehenden Pflanzen — es waren insgesamt nur sieben

Infloreszenzen — die konvexe Seite der Kriimmung zusammen mit der

abgeflachten Stengelseite. Der Krtimmungsscheitel liegt bei Beginn der

Krfimmung ungefahr 3—4 cm unter der Knospenhulle, ebenso aber

auch an dem nahezu ausgewachsenen Stengel. Es scheint also, als ob

der obere Teil, ohne selbst zu wachsen, durch starke Streckung des

unteren hochgehoben wurde. Es war daher von Interesse, die Wachs-

tumsverteilung und das Verhaltnis von KrUmmungsscheitel und Wachs-

tumsregion festzustellen.

Zu dem Ende wurde am 19. Jan. ein Stengel, der von der Offnung der

obersten Blattscheide bis zur Knospe eine Lftnge von genau 10 cm aufwiea und

seine Nutation echon voUstftndig ausgeffihrt hatte, durch Tuscheraarkcn auf eeiner

konvexen, flachen Seite in 10x10 mm eingeteilt und in Abatanden von 3—4 Tagen

auf den Neuzuwachs der einzelnen Zonen nacbgeprfift bis zu seiner vOlligcn Streckung,

die einige Tage nacb der Offnung der ersten Bluten am 16. Febr. eintrat. Schon

darauB ei^ab sich, dafi zunSchst nur die basale, in den Blattscbeiden eingehtlKte
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Region einen merklichen Zuwachs, diese allerdings einen ungemein kriftigen er-

hftlt. Das mazimale Wachstum mu6 in dieser Zeit noch ein gntes Stuck unter der

markierten Region, an der Basis dea Sprosses gesucht werden. AUmahlicli warden

anch die antoren Markierungszonen vom Wachstum ergriffen und von da aus, nach

oben fortschreitend, immer hiihere Zonen. Gleichzeitig erlosch damit das Wachstum

an der Basis, Urn die Zone des jeweils relativ etarksten Wachstums hervortreten

zu lassen, wurde fur die einzelnen Zonen der jeweilige, d- h- an den einzelnen

Tenninen erfolgte Zuwanha prozentual berechnet, Dadurch wurde ersichtlich, da6

die maximale Wachstumszone von der Basis hdher steigt bis znr Enospe< Yergleicht

man damit den Krummungsscbeitel, wobei allerdings nicht sein Abstand von dem

Hullblatt — denn auch die obere Zone wachst in die LSnge — , sondern seine Lage

zu den fixen Markierungspunkten ins Auge zu fassen ist, so zeigt sich, dafi auch

der Krummungscheitel sich nach oben verlagert, Urspriinglich zwischen Marte 3

und 4, also bei 35 mm primlLrer Markierung, liegt er am 7, Febr, bei 20 mm, am

10, Febr. bei 15 mm primftrer Markierung, Dabei behSlt er immer einen Vorsprung

vor der wandemden Wachstumszone. ^ald nach Erledigung dieser Messung erschien

die Arbeit von H, Schulz (1921), die bei ahnlichen Messungen an Papaverknospen-

stielen ganz dasselbe Yerhalten — Hiihersteigen des Kriimmungsscheitels und dahinter

der maximalen Wachstumszone — konstatiert hatte. t^berhaupt ist das physiologi&che

Verhalten der beiden Objekte ein weitgehend ttbereinstimmendes< Um die eventuelle

weitere Verbreitong dieaerVerhUltnisse festzustellen, wnrden von mir dann noch zwei

Bolcher Messungen an Cotyledon agavoides und Tussilago farfara vorgenommen, uber

die spHter zu bericbten ist

Vergleicht man die einzelnen Stadien bezugUch der Markierungs-

zonen genauer, so flndet man, daB die urspriingUche Krtimmungsregion

spater v611ig ausgeglichen ist, daB trotzdem aber die Knospe stets

vertikal abwSrts sieht. Dem allmahlichen Ansgleich von unten her

wirkt eine Fortfahrung der Kriimmung im oberen Teil entgegen. Schon

dies macht es aufierst wahrscheinlich, daB ein positiv geotropisches Ver-

halten des SproBgipfels vorliegt Diesem „Ausgleich der Krammung
durch HShersteigen des Krummungsscheitels", wie es kunftig genannt

werden soll» ist ein anderer Typus gegenuberzustellen, bei dem die

Aufrichtung ohne weitere Abwartskrfimmung des Gipfels erfolgt und

den H. Schulz an gekopften Stielen von Papaver als „hebelartige Auf-

richtung" beschreibt, der aber auch sonst allenthalben zu finden ist.

Die hebelartige Aufrichtung trat auch bei A. neapt>litanum ein an zwei

Jungen Stengeln, denen die Knospen abgeschnitten worden waren, Auch
hierin ist Obereinstimmung mit Papaver vorhanden. Die Aufrichtung

wurde allerdings in der Horizontallage sistiert, jedoch,wie die Messungen
zeigten, infolge Wachstumseinstellung.

Die schon oben ausgesprochene Vermutung, daB die Bewegung
eine induzierte sei, wurde dadurch bewiesen, dafi ein schon krSftig ge-

streckter und nutierender Stengel so um 180** flbergebogen und unter-
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halb des Krttmmungsscheitels festgebunden wurde, daB die Oftnung des

Bogens nacb oben gerichtet war. Nach wenigen Tagen hatte sich der

obere, jetzt aufwSrts gerichtete Teil wieder vertikal abwarts gewendet

utid dabei unregelmSBige Torsionen voUfuhrt, worin sich die AbhSngig-

keit von der DorsoventralitSt des Stengels wiederspiegelt Auf die Frage,

ob die Induktion in Helio- oder Geotropismus zu suchen ist, was bei

dem spSrlichen Materia! von A. neapolitanum nicht entschieden werden

konnte, wird bei A. insubricum und narcissiflorum noch eingegangen.

Die Sprengung der Hfille und das Aufbliihen beginnt, wie schon

eingangs erwShnt, noch bei nickender Lage der Infloreszenz. Dabei

sind die Knospenstiele zunSchst ebenfalls nach abwarts gerichtet Sowie

aber der Stengel gerade gestreckt ist — er war dabei nie voUig auf-

gerichtet, sondern infolge seiner Lange und des Gewichtes der BlOten

schrag niedergebogen — , reagieren die jetzt noch nicht abgebluhten

Knospen energisch negativ geotropisch, sie nehmen bei LagenSnderung

in kurzer Zeit wieder vertikale Orientierung an und zeigten auch bei

der einseitigen Beleuchtung keinerlei Beeinflussung dureh das Licht.

Dieses verschiedene Verhalten der ersten und spMeren Knospen zeigt,

dafi der negative Geotropismus der Bltitenknospen nicht eine mit einem

bestimmten Entwicklungsstadium der BIflten zusammenhangende Er-

scheinung darstellt — er kommt ja bei den ersten BIflten iiberhaupt

nicht zur Auswirkung —, sondern lediglich die Fortsetzung der fiber

den Stengel hinaus in die Blfitenstiele fortschreitenden negativ geotro-

pischen Region, die den Stempelgipfel erst nach dem Aufbltihen der

ersten Knospen erreicht, sich dann aber in den noch jungen kraftig

wachsenden Knospenstielen viel rascher auBem kann als in dem nieder-

gedrflckten, kaum mehr wachsenden SproB selbst.

Die geotropische Empfindlichkeit der Knospen verschwindet beim

Aufbluhen, um in den Blfltenstielen nie wiederzukehren. Die Bluten

selbst sind ajlseitig ungleichmSBig, bei einseitiger Beleucbtung gegen

das Licht orientiert. Die Fruchtstiele werden bald nach der Anthese

durch Ausbildung eines kraftigen Sklerenchymringes steif und das

Wachstum bleibt nur an ihrer Basis erhalten. Hier krQmmen sich die

in der Scheindolde zu SuBerst stehenden, also Slteren Fruchtstiele scharf

nach rfickwarts infolge Epinastie. Die inneren bleiben mehr und mehr

gerade, so daB die eiftelnen Fruchtstiele strahlig auseinanderspreizen.

Eine Beeinflussung dieser strahlenfSrmigen Entfaltung des Frnchtstandes

durch horizontale oder inverse Lage konnte nicht erzielt werden.

Die ganz jungen Stengel von A. neapolitanum sind mit der

Knospe nicht nur vertikal abwarts gerichtet, sondern starl^ schleifen-
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f6rmig fibergebogen, etwa bis zur Horizontalen. Es muB unentschieden

bleiben, ob dies auf Epinastie oder, was mir unwahrscheinlicher dunkt,

auf Lokalisation des Wachstums auf den unteren Teil der gekrtimmten

Zone, zuriickzuftthren ist, doch wird spater bei A. ophioscordon noch-

mals daran zu erinnern sein.

Allium narcissiflorum Vill. (= A. pedemontanum W.) und Allium insu-

bricum Bois. et Rent

Diese beiden einander nahestehenden , ebenfalls mediterranen Arten mit

pHLchtig rosafarbenen Glockenbliiten stimmen in ihrem Verhalten in der Prafloration

lange Zeit mit A. n©apoIitanum uberein. Erst zur Blutezeit treten ITnterBchiede auf.

Der Querschnitt des Stengels i&t auch hier nicht kreisrund, wie normal in

der Gattong, sondem scharf zweikantig, abgetlacht (V, 21), Eine h&ufig auftretende

stumpfe dritte Kante tritt gegen diese beiden v6Uig zuruck. Der Stengel ist, wie

h&ufig in der Gattung, etwas tordiert, in der Krummungszone ist aber fast stets

testzustellen, dafi die dutch die beiden flachen Seiten gekende Syipmetrieebene mit

der KrUmraungsebene zueammenfiillt. In 21 von 28 daraufhin wabllos untersuchten

Fflanzen war dies deutlich, bei den ubrigen war die KrQmmung&ebene durch die

Torsion verwischt, Welche von den beiden abgeflaebten Seiten zur konkaven wird,

ifit ebenfallft nicht beliebig^ sie war fast in alien Fallen bestimmt durch den an der

Basis des Stengels stehenden Laubsprofi, Durch die etwa eine balbe Urndrehnng

betragende Toraion des Stengels ist die Kriimmnng aber demselben fast regelmfiBig

SuSerlich abgekehrt.

Wie bei A. neapolitanum wurde auch hier durch inverses Festbinden von

schon gekrBmmten Infloreszenzen, was im Freien an natiirlich gewachsenen Fflanzen

von A, insubrieum geschah, ermittelt, daB die Nutation eine induzierte ist. Sodann

wurden eine Reihe abgeschnittener und in feuchtes Sphagnum-Moos gesteckter In-

floreszenzenim Dnnkelraum in inverse Lage gebracbt Auch bei ibnen fand eine

Neuorientierung nach der verHnderten Scbwerkraftsrichtung statt, was mit Sicherheit

auf Geotropiemus schlieBen l^t. Wurden dag^en junge Fflanzen mit noch nicht

gekriimmten Stengeln ausgegraben und im Dunkelraum gehalten, so trat bei ihnen

keine Nutation ein, obwohl sie kriLftig, durch Etiolieruug sogar ftbermUBig in die

L£lnge wuchsen. Dasselbe Verhalten war schon bei einer jungen, Hhnlicb he-

handetten Pflanze von A. neapolitanum aufgefallen, Es kann dies seinen Grand

nicht darin haben, daS die Krdmmung eine rein n^ativ heliotropische ist, dagegen

spricht der erstfi Dunkelversuch und noch mebr die stSndige Yertikallage der

Knospe. Wohl aber sdieint zum Zustandekommen der geotropischen Ferzeption

oder erst Reaktion das Licht notweudig zu sein, sei es nun direkt oder infolge

einer hemmenden Wirkung der Etiolierung. Die Vermutung, daB sich ein Unter-

schied in der FQhrung von StatoUthenst&rke zeigen j£5nnte» hat sich nicht bestfitigt.

In dem Verhalten wShrend und nach der BlutezeiAst ein Unterschied gegen-

uber A. neapolitanum als auch innerhalb der beiden Arten sulbst vorhanden^ Bei

A. narcissiflorum ist bei Beginn der Bliitezeit die SproQspitze samt den BlQten

nach abwfirts gerichtet Die vOllige Streckung tritt entweder erst nach Abbifthen

samtlicher BlOten oder gegen Ende der Blutezeit ein. In letzterem Falle fuhren

die Stiele der jiingsten Bliiten selbst noch eine positiv geotropische KrQmmung aus*
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Der gestreckte Stengel iet auch bier meiat niedergebogea. Die Frucbtstiele dteben

in Beiner Verltogerang horizontal oder aufrecbt obne eine geotropische Beein-

flussungj aber dicbt beiBammen, nicht Btrahlig gespreizt wie bei A. neapolitanum

und reifen in dieser Lage ihre Fruchte auB. »,Fiori d'apprima penduli, poi eretti^'

(Flori e Paoletti). „0mbelle pench^e avant Tanth^se, puis dreBB^e, fastigi^e on

aubh^mispb^rique" (Rony),

Der Unterschied in dein zeitlicben Ablauf der Bewegungen gegen-

iiber A. neapolitanum liegt darin, daB sUmtiiche BlAten in nickender

Lage sich entfalten und die Streckung wohl noch stattfindet, aber erst

beim Abblflhen der Infloreszenz. Zu einer negativ geotropischen

Keaktion der Knospenstiele kann es natflrlich dabei flberhaupt nicht

mehr kommen.

Noch weiter in dieser Richtung ist A. irisubricum gegangen. Bei

ihm entfaltet sich die ganze Infloreszenz in nickender Lage und beh^t

diese Lage auch postfloral bei (V, 22): „Fiori sempre inclinati" (Fiori

e Paoletti). Die Blutenstiele fjihren normal flberhaupt keine Bewegung

aus. Bindet man jedoch vor dem Aufblfihen den Stengel aufrecht fest

und ermogiicht durch Entfemen der Hochblatthfllle den Bliitenstielen

eine Krummung, so biegen sich diese aisbaid allseitig abw^rts (V» 23),

worin zum Ausdruck kommt, da6 auch die Blutenstiele wie der obere

Stengelteii positiven Geotropismus besitzen, der auch bei A. narcissiflorum

nnr in den jflngsten Bluten noch zum Ausdruck kommt. Das Verhalten

von A. insubricum stellt also gegenuber dem von A. neopolitanum ein

gehemmtes dar, indem hier die Infloreszenz in ihren Bewegungen auf

einem Grad der Entfaltung stehen bleibt, den A, neapolitffhum nur

wahrend der Knospenzeit aufweist. A. narcissiflorum aber nimmt eine

interessante Mittelstellung ein (X, 73).

Eine zeitliehe Verschiebung nach der entgegengesetzten Richtung

zeigt dagegen

Allium senescens L (= A. montanum Schmidt),

das in der var, glaucum untersucht wurde (X, 73),

Auch hier ist die Knospe wie bisher in nickender Lage. Der Querschnitt des

Stengels ist ebenfalls, trotz der grofien habituellen Verschiedenbeit der ganzen

Pfianze, analog dem von A. insubricum zweiachneidig-bikonyex und aucb die Be-

ziehungen zur Krummungsrichtung lieUen sich feBtstelien. Die Aufrichtung erfolgt

jedoch relativ sehr friibzeitig, d, h. noch vor der Entfaltung der ersten Bliiten.

Gew5hnlich iat bei der Sprengung der Hulle die Aufrichtung voUzogen. Wenn in

diesem Stadium jedoch der Stengel noch eine Krummung aufweiet, so richten sich

die ki^ftiger wachsenden Knospenstiele entsprecbend denen von A. neapolitanum

vor demselben auf-
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Eine teleologische „Erklarung" dieser Nutationen ist meines

Wissens noch nicht versucht worden. Eine besondere Schutzbedflrftig-

keit ist ftir die rein mediterranen Arten, die aber auch in unserem

Elima im Freien pr^ditig gedeihen^ nicht anzunehmen, noch weniger

eine verschieden lange Schutzbedflrftigkeit je nach der Dauer der

N utationsperiode. Auch der Pollen ist bei A. Insubricum nach Haller-

meier (1921) in keiner Weise gegen Benetzung empfindiich, wie es

Kerner (1891, p. 105) fur nickende Blfiten angenommen, aber nicht

bewiesen hat. Da6 die drei Arten A. senescens, neapoUtanum und

narcissiflorum Vorstufen darstellten auf dem Wege der schrittweisen

Anpassung zu dem Verhalten von All. insubricum hiu, wie es sich

Hansgirg in ahnlichen Fallen vorstellt (1893, p. 113} ist ebensowenig

einzusehen, denn bei keiner der vier Arten ist auch nur ein Anzeichen

dafiir vorhanden, da6 sie ihren Lebensbedingungen nicht in voUkommener

Weise gewach:en waren. Es is- ja auch die angegebene Reihe selbst-

verstSndlich nur als Stufenreihe, nicht als Ahnenreihe gedacht (im Sinne

Abels).

Auffallend, ist dagegen die Tatsache, dafi alle vier Arten einen

ausgesprochen abgeflachten Stengelquerschnitt autweisen, wShrend

doch in der ganzen Gattung stielrunde und stets aufrechte Stengel die

Kegel sind. Es scbeinen hier gewisse Beziehungen zu herrschen, die

aber doch noch mit mehr Vergleichsmaterial zu belegen wjlren, wenn

auch naturlich die abgeflachte Gestalt des Stengels noch keine Erklaruug

fur das i^igekehrt geotropische Verhalten seiner Spitze liefem kann.

Bei A. angulosum mit ebenfalls deutlich abgeflachtem Stengel konnte

ich keine Nutation beobachten, von Hansgirg (1893, p. Ill) wird sie

dagegen angegeben. Bei A. ursinum und paradoxum ist der Stengel

unregelmaBig dreikantig. Bei den Arten mit rundem Stengel fand ich

nur bei A. ochroleucum unregelmSBige, nicht konstante Nutationen.

Dagegen gehdrt hierher noch die abenteuerliche EinroUung, die

der Stengel von

Alliam ophioscordon Don (= A. controversum Schrad.)

regelmSBig in der Prafloration erfahrt und die ihm auch seinen Namen
eingetragen hat Es roUtsich, wie aus Fig. 2 ersichtlich, der Stengel

in seinem oberen Teil nach Art einer Uhrfeder, also in einer Ebene

ein. Dabei macht er IV2—2 Umdrehungen und mit einer erstaunlichen

RegelmaBigkeit so, da6 die obere Windung in die untere, auBere zu

liegen kommt. Es ist das nur dadurch ermoglicht, da6 die Wachstums-
differenz der beiden Seiten nach der Spitze ganz langsam, aber standig
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zuDtmmt. An Dutzenden von Exemplaren konnte ich nur selten finden,

daB der Stengel aus dieser Ebene merklich herausgekrfimmt war, Es
handelt sich also um eine streng symmetrische Kriinimung, die nicht

mit den asymmetrischen Schraubenrollungen verwe«hselt werden darl,

vie sie etwa Vallisneria oder Falisota (VI, 31) aufweisen.

Eine ausgesprochene morphologische Dorsoventralitat hat der

Stengel selbst nicht, sein Querschnitt ist fast kreisfSrmig, in der

Krflmmungsrichtung
' manchmal etwas zusammengedrftckt-oval. Die

Hochblatthiille dagegen ist, besonders anfangs glejch nach Verlassen

der Blattscheide, in einer Ebene flach S-fdrmig gebogeo und mit dieser

Ebeue fallt die Krtimmungsebene

konstant zusammen. GewShnlich

ist es zugleich die Ebene der zwei-

zeilig stehenden Laubblatter, an-

dernfalls kOnnen Torsionen des

basalen Stengelteiles dies auBerlich

verwischen,

Wenn VSchting (1882, Taf

II, 1) einen Stengel abbildet, bei

dem die Eiarollung gerade so weit

fortgeschritten ist, da6 die Knospe

abwarts schaut, so traf das in dem

Einzelfalle sicher zu, wenn er aber

sagt, dies sei regelm^ig der Fall,

so stimmt das nicht mit den Tat-

sachen ilberein, und wenn er dar-

aus den SchluB zieht, daS posi-

tiver Geotropismns vorliege , so

tellt diese Folgerung mit der Vor-

aussetzung. Die Rollung kann verschieden stark sein, in dem Falie der

Fig. 2 war sie noch starker als in der Vochtingschen Zeichnung.

Bei der vor der Blfltezeit erfolgenden Aufrichtung wird der

Stengel von unten her nach oben fortschreitend altraahiich gerade ge-

streckt. Dabei wurde durch Wachstumsmessung wie bei A. neapolitanum

ermittelt, dafi die zunSchst basal liegende Zone des stSrksten Wachs-

tums zum Gipfel emporsteigt. Auch der KrQmmungsscheitel, wenn man

hier von einem solchen sprechen kann, muB dabei natflrlicherweise

liSher steigen.

Es ware vielleicht darauf hinzuweisen, daB uberhaupt gegenflber

A. neapolitanum kein prinzipieller Unterschied vorliegt Die schleifen-

Fig. 2. Allium ophioscordon. Inflores-

zenz im pr&floralem EntfaltungBStadium.



322 Karl Troll,

formigen Einknimmung des jungen Stengels, die schon erwahnt wurde,

bildet die erste AndeutuDg von dem Verhalten von A. ophioscordon,

hier allerdings sehr bald wieder ruckgangig gemacht wird.

Die Frage, ol$ Epinastie oder Geotropismus oder beides zusammen

als Ursache der Einrollung zu betrachten seien, konnte nicht endgfiltig

entschieden werden. Auch Vochting hat schon vergeblich in dieser

Bichtung experimentiert. An sich wSre es ja denkbar, dafi der Stengel,

zunachst nur im oberen Teil posltiv geotropisch reagierend, von oben

her nach unten fortschreitend sein Wachstum einstellt und daB sich

zugleich damit die positiv geotropische Region nach nnten ausdehne.

Es ware das ein dem spateren gerade entgegengesetztes Verhalten.

Eine junge Pflanze wurde, als die Knospe aus der obersten Blatt-

scheide hervortrat, ansgegraben, eingetopft und auf demPfefferschen

Elinostaten in Rotation versetzt Die Krflmmung trat, bei zunScht

kraftigem Wachstum ein, wurde aber bald sistiert. Die Infloreszenz

entwickelte sich weiter. Es liefi sich aber nidit sagen, dafi das Aus-

bleiben der Einrollung auf die Ausschaltung der Schwerkraft zuriick-

zufiihren sei, denn an ebenso behandelten, nicht rotierenden Fflanzen

blieb die Einrollung ebeufalls aus, wohl als Folge einer durch das Ver-

pflanzen verursachten Wachstumshemmung. DaS Kpinastie im Spiele

ist, ersclieint mir durch die Regelmafiigkeit, mit der die Krummung in

einer Ebene erfolgt, als auch durch das Ergebnis des mangelhaften

Klinostatenversuches als ziemlich sicher. Daneben halte ich das Vor-

liandensein von positiven Geotropismus nach Analogie mit den vorher

behandelten Arten fur wahrscheinlich. Dafi auch noch andere, mir

bisher lebend nicht zur Verfugung gestandener Arten Nutationen ihrer

Stengel aufweisen, ist anzunehmen. Bei der grofien Masse der Arten

kommt der Stengel aufrecht zur Entfaltung.

. Damit kommen wir zu den Bewegungen der BlUtenstiele, soweit

sie nicht schon bei den behandelten Arten erwShnt wurden.

Die Blliten stehen in ± dichten Scbetndolden, ohne dabei fflr ge-

w&hnlich elne einheitliche Orientierung zu besitzen. Ausnahmen bilden

zunachst drei systematisch einander nahestehende Arten, A. pulchellum,

A. carinatum und A. flavum.
+

Am schOnsten zeigt das Phanomen

Allium pulchellum Don. (VII, 41)

Die Knospenstiele sind wie der Stengel aufgerichtet, die zentralen ohne-

hin, die peripheren durch eine Kriimmung an der Basis. Auch nach

Entfernen der HflHe behalten sie diese Lage bei. Die einzelnen, zur
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Anthese gelangenden Blutenstiele biegen sich allseits naeh abwarts, urn

sich nach der BestSubung sofort wieder vertikal aufzurichten. FUr die

Lage der Knospen, Blaten und Frflchte wurde durch Orientierungs-

versucbe im Licht und im Dunkelraum nachgewiesen, daB negadver,

bzw. positiver Geotropismus vorliegt, daB also eine zweimalige Um-
stimmung stattJEindet. Ganz analog verhalten sich Allium carinatum

und A. Ilavum. Es sind auch dies mit Ausnahme von A. carinatum

rein sfldlicbe Arten.

Dagegen unterscheidet sich

Allium sicuIuiD

darin von A< pulcbellum, dafi die Nutation schon im KnoBpenstadium der Bliiten

erfoJgt, die Aufrichtung aber ebenfalls erst nach dem AbblQhen [nach H- Schulz^
ich setbst habe die Art nicht beobachtet^)]. Gine umgekehrte zeitliche Differmiz wei&t

Allium pendulinum

auf, bei dem naeh Parlatore (1852) die Blfiten noch aufrecht auBgebreitet, die

Fruchte ^^undique penduli*^ sind. Allium siculunij putchellum (ust.) und pendulinum

stellen also wiederum eine Reihe mit nur zeitlichen DivGrgenzen dar,

Eine gri^fiere Verbreitung in der Gattung hat die Erscheinung, daS die Bluten-

stiele ohne einheitUche Stellung sind und sich postfloral negativ geotropisch auf*

richten, also eine Nutation Oberhaupt nicht ausfuhren. Boi reichbltitigdn InfloreH-

aenzen legen aich dabei die Bliitensiiele nach der Bliitezeit zu einem dichten Knftuel

nach oben zu&ammen. Derart verhalten sich Allium roaeum^ giganteum, ochroleucum,

sphaerocephalum, suaveolens und sicher noch eine grfifiere Zahl von Arten. Um-
kehrungBversuche bei den Tier letztgenannten Arten bewiesen, daS es sich tats&cblich

um eine negatiY geotropieche Aufrichtung und nicht hyponaatieches Zuaammenlegen

handelt Bei A. giganteum, sphaerocepbalum und ochroleucum ist die Entfaltung

der Infloreszenz eine zentrifugale, bei A. ephaerocephalum wachflen fiberdies die

zentralen Fruchtatiele bedeutend in die Lange, wie auch bei A, pulchellum, so daB

ein kegelfOnniger Fruchtstand resultiert.

Das dichte Zusammenlegen der Fmchtstiele mag vielleicM fur die Au6-

fitreuung der Samen von einiger Bedeutung sein, dem stehen aber zahlreicbe Arten

gegeniiber, deren Fruchtstiele energisch auseinander spreitzenr AIL ursinnm, neapo-

Htanum, odorum, karataviense usw-, oder wie bei A sphaeroeephalum ungleich in die

L^nge wachsen.

Obrige Liliaceen*

Unter den flbrigen Lilicaeen herrscht in den Einzelheiten der

KrUmmungserscheinungen groBte Mannigfaltigkeit, die sich auch, wie

bei Allium, in "die Gattung hinein erstrecken kann. Verschiedene Objekte

sind schon Gegenstand eingehender physiologischer Untersuchung ge-

1) Dafi namlidi mit dem nicht existierenden „A. sicutum" nicfats anderes sis

A. sicutura gemeint iet, ergibt sich schon aua dem Beinamen „Nectar08cordon .

Flora, Bd. 115.
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wesen. tlberall hat sich Geotropismus , eventuell in Verbindung mit

Rektipetalitat, als Ursache der Bewegung herausgesteUt Im tibrigen

kann ich nur einige zusammenfassende Bemerkungen anschlieBen.

Fflr die kapselfrflchtigen Gruppen gilt fast durchgebends, da8 die

Fruchtstielc aufrecht bleiben, wenn die Bluten schon aufrecbt stehen,

Oder sich erst postfloral aufrichten (Uvularia grandiflora, Galtoiiia, Fri-

tillaria, Lilium Martagon, die meisten Alo6-Arten, Eremurus, Asphode-

line lutea usw.)» nur selten krftmmt sich der Stiel einer kapselfruchtigen

Form postfloral abwSrts (verschiedene Alog-Arten nach Hansgirg, die

kurzen, nur wenig fiber den Boden tretenden BlBtenstiele von Asphodelus

acaulis unter krSftiger schleifenfSrraiger tJberbiegung [nach Sernander

1906]). Eine dritte Moglichkeit ist die, dafi sich der Fruchtstiel an der

aufrechten Infloreszenzachse steif horizontal stellt, wie bei mehreren

Muscari-Arten. Bei Hansgirg finden wir die Liliaceen unter dem Aloe-,

Veronica- und Aquilegiatjrpus eingereiht Eine zweite Bewegung des

Stiels zur Zeit der Fruchtreite ist mir von keiner einzigen Form be-

kannt geworden.

Bei den beerenfruchtigen Asparagoideen dagegen sind Krdmmungs-

erscheinungen nach der Bltttezeit so gut wie fehlend. Bei nickender

Biatenlage bleibt auch die Frucht nach abwSrts gerichtet (Convaliaria,

Polygonatum, Streptopus), im anderen Falle bleibt sie aufrecht (Paris,

Ruseus). Eine postflorale Abw^tskrQmmung erfahren die zwar kapsel-

ahnlichen, aber fleischigen Fruchte von Funckia (ovata und Sieboldiana).

Aut eine PHanze mu6 noch etwas n3her eingegangen werden,

weil sie ein sehr eigenartiges, isoliertes Verhalten zeigt,

Bulbtne longiscapa (VI, 32),

eine Blattsukkulente der Kapflora.

Die in groBer Zahl in einer langen Ahre angeordneten Blilten — im Knoapen-

stadium negativ geotropisch an dte Achse angeschmiegt — stellen sich znr Zeit

der Anthese horizontal, Beim Abblahen schlieBen sich die basal verwachsenen

Ferianthblatter dicht urn den Frnchtknoten zusammen, aodann biegt sich der Stiel

scharf nach abwftrts ein, soweit, dafi die Blfiten -wieder horizontal nach innen oder

sogar scbr&g nach oben gerichtet Bind, ganz ahnlich wie die Blutenstiele des kleinen

dadurch ,^eokarpen" Asphodelus acaulis (s. oben!). Diese Bewegung fiihren be-

fruchtete und unbefrachtete Bldten in gleicher Weiae aus; sie ist eioe autonom-

epinastische. Es gelingt nicht, sie durch Umkehrung der lofloreszenz in ihrer

Richtung und StSrke zu beeinflussen. Die Stiele unbefruchteter Bliiten welken in

dieser Stellung langsam ab. Die der befmohteten dagegen beginnen sich schon

nach wcnigen Tagen wieder gerade zu strecken; zugleich schwillt jetzt der Frucht-

knoten kr&ttig an und hebt die vertrocknete PerianthhfiUe aU Kalyptra ab. In

fleiner definitiren Lage steht der Stiel vollBt&ndig gestreckt senkrecht von der Trauben-

acbse ab. Auch diese Steltung beruht nicht auf (Horizontal -)GeotropifiDaus, sie
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erfolgt bei jedweder Orientierung in derselben Weiee (in bezug auf den SproB),

Die Pflanze JBt interessant, weil die sowohl von unbefruchteten als befruchteten

BlQten ausgeftihrte Einkrummung gerade von den (noch wachstumsf&higen) letzteren

wieder anfgegeben wird, Etwas einigermafien Abniiches jst mir nur noch an dem
apater behandelten Convolvulua tricolor begegnet. Ob eine bestimmte Bedeutung

damU yerbunden eei, vermag ich nicht zu eagen. HauBgirg, der nur die Ein-

krummung, nicht die Wiederaufrichtung beobachtet bat, stellt sie zum ,fA)o6typu3"

und damit za den ,,karpotropiscben^^ Schutzkriimmungen — unbekHtnmert urn

ihre &QdafrikaniBcbe Heimat Man kOnnte an eine Erleichterung der Selb&tbest&ubung

bei ausbleibender Fremdbest&nbung denken, wie es Eerner (1S9I, II, p, 377 ff.)

iijT verschiedene F&lle angibt. Dagegen spricht aber der ^uGerst mangelhafte Sainen-

ansatz, unter Hunderten von Blflten kommen immer nur einige wenige Frfichte

zur AuBbildung. Bia zu weiteren Untersuchungen mussen wir unB wohl auf innere,

vielleicht StofHeitungsvorgange vertriJsten-

Sonstige praflorale Nutationen.

Im AnschiuB an die Untersuchung von Allium neapolitanum wurden

gelegentliche Beobachtungen fiber das Zustandekoramen prafioraler Nu-

tationen uberhaupt angestellt, urn eine eventuelle weitere Verbreitung

der dortigen VerhSltnisse festzustellen.

Zunachst wurde
Cotyledon agavoides

daraufhin untersucht
r

Die jungen Infloreszenzen dieser Crassulacee richten sich poeitiv geotropisch

naeh abwarts, zunttchst mit dem ganzen verzweigten^ bliitentragenden Teil. Der

Krammungsscheitel steigl allmahlich htther, von dem HauptsproB in die Inflore-

szenzftste hinein. Zur Blutezeit atehen die einzeinen Bluten an der Grenze von

geetrecktem und nutierendem Teil. Diesem HiSherateigen des Kriimmung&scheitels

entspricht wie bei Allium neapolitanum aucb eine aufwarte ateigendc maximale

Wachstumszone, wie eine genaue Messung ergab- Die einzelnen Infloreezenzfiete

fitellen rein wickelige Cymen dar. Die Kriimmung erfolgt dabei in ciner ganz

begtimmten Ebene, nftmlich der Langsebene des Wickcls, wie auch bei der Ein-

rolkng der wickeligen Commelinaceen- Infloreszenzen, Sind die Infloreszenzen

einseitig beleuchtet, so sind sie atets der Lichtquelle zugekehrt, dabei aber docli so

orientiert, dali die einzelnen Wickelebenen senkrecht stehen,

Im tibrigen waren genauere Messungen uberfltlssig, urn in ahnlichen

Fallen tiber die Wachsturasverhaltnisse Klarbeit zu bekoinmen, Dieser

Kriimmungsausgleich durck Hdhersteigen des Krummungsscheitels war

bei prUfloralen Nutationen auf Schritt und Tritt zu beobachten. Aufier

an Cotyledon agavoides wurde er festgestellt bei Cot, Scheideckeri,

Echeveria Purpusii, bei der sclionen Entlaltung von Bryophyllum

caljcinum, Um die weite Verbreitung einigermafien zu zeigen, sei

folgendes, vorlSufiges Familien- und Gattungsverzeiclmis gegcben :

22*
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Portulacaceen (Claytonia, Calandrinia) ; Caryophyllaceen (Silene, Spergula);

Ranunculaceen (Anemone); Papaveraceen (Papaver); Saxifragaceen (Saxifraga mit

zaWreichen Arten) ; Crassulaceen (Codyledon, Echeveria, Bryophyllum) ; Droseraceen

Drosera); Nepenlhaceen (NepentheB) ; Oxalideen (Oxalis); Geraniaceen (Geranium,

Erodium, Pelargonium); Linaceen (Linum); Cistaceen (Helianthemum, Fumaiia);

Violaceen (Viola); Loasaceen (Loaaa tricolor; Bloumenbachia) ; Solanaceen (Solanum);

Boragineen (Borago, Omphalodes usw.); Kompositen (Lactuca, Leontodon, Kleinia,

Arctotifl, Cotula, Brachycoma, Tuesilago, Microseris); Liliaceen (Allium); Comme-

linaceen (Comraelinaj Tinantia); Legumino&en (Lathyrus odoratos),

Es erhebt sich die Frage, ob nicht alle prafloralen geotropiscUen

Nutatiooen diesen Typen angehSren, Endgflltig kann dies an dieser

Stelle Dicht entschieden werden, doch ist mir bis jetzt kein Fall bekannt,

der sicher ein anderes Verhalten zeigte. Bei der Aufrichtung von

Fruchtstielen scheint er dagegen nur selten vorznkommen (vgl Tussilago

und Ecbaliium).

Oxalis.

Bei dieser mit Hunderfen von Arten fiber fast alle Kontinonte

'und Zonen verbreiteten Oattung herrscht die denkbar groBte Mannig-

faltigkeit in der Lebensweise, es wechseln Kr^uter mit Strauchern, zarte

Schattenpfianzchen mit sukkulenten Wiistenpflanzen, periodisch vege-

tierende Steppenbewohner mit vulgSren UnkrHutern, ja sogar Schling-

gewSchse und schwimmende Wasserpflanzen sind bekannt geworden-

Handelt es sich bei den Entfaltungsbewegungen um Anpassungs-

erscheinungen, so mttssen sich, wenn irgendwo, hier deutliche Be-

zieliungen zn deu Lebensverhaltnissen erkennen lassen,

Eine Keihe interessanter biologischer und physiologischer Probleme, die sich

an die Gattung kniipfen —' Kleiatogamie, Dimorphie und Trimorphie der Bltlten,

AuaschleudGTungBmeclianiBmen der Samen, vegetative Fortpflanzung, Schlaf- und

Reizbewegungen — trugen dazu bei, daB die Gattung schon wiederholt die Auf-

merksamkeit auf sich gelenkt und den G^enstand von Monographien gebildet hat.

Die Entfaltungsbewegungen sind dabei bealenlalla nur geatreift wordenj so daB eine

vergleichende Betrachtung vrohl wiinschenswert erscheint*

Der Bau der Infloreszenzen, die stets in den Achsein von Slattern stehen,

iat nur iuBeriicb ein bei einzelnen Arten sehr verachiedener, er IftBt sich bei s&mt-

lichen Formen bei ntlherem Zusehen unschwer auf einen einheitlichen Typus
zunlckfuhren- Die Infloreszenz laBt eich ableiten von einem Dicbasium, das dureh

Verzweigung aus den Yorbiattfitn gebildet wird. Dadurch, daS die dem Haupt-

sproS abgekehrte und weiterhin uberhaupt die nach auBen gekehrte Seite die

bevorzugte daratellt C,ExotrophiG« vgl. V, 25), kommt ©ine Wickeltendenz zu-

stande, die iiber alle m^glichen Cber^nge zwischen Dichasien und Wickeln viel-

fach zu reiner Wickelbildung ffihrt, so bei Oxalis Ortgiesii, wo sich aus den Vor-

l*liittern der ersten Blflte nach der abaxialen Seite hin zwei reine Sympodien ent-

wickeUi, Oder bei 0, cernua, wo vier solcher Wickel entetehen (aus den beiden

Vorl)Utterii der zwei Bluten zweiten Grades), zwei krftttige nach der abaxialen,



Die Entfaltungfibewegungen der Bliitenatiele und ihre biologische Bedeulung. 327

zwei kurzere nach der sdaxialen Seite bin, Auf diflBe Weise erhalten wir in alien

Inlloreszenzen eine HauptsymmGtrieebene, die durcli die Hauptachse und das Trag-

Watt der Infloreezenz geht. Die babituellen Untorecbiede der Jnflareszenzen er-

geben sicb durch die verschiedene Bliitenzahl, andererseits durch die verscbiedene

Lilnge der Infloreszenzfiste, wodurch einerseits Scbeindolden, andererseits gestreekte

Sympodialacbsen entstehen. Bei zablreicben Arten, wie z, B, bei Oxalia acetosella,

ist die Infloreszenz flberhaupt nur einblutig, Ibr „B10tenstieI'' zerfailt diircb zwei

kleine Vorblftttchen in einen oberen Teil. den eigentlichen Blutenstiel, und einen

unteren, den Infloreazenzstiel.

Im Bliitenbau berrecht, wenn man ven der Ltoge der Griffel und Staub-

blutter abeiebt, die grOfite Kinfdrmigkeit Wenn sicb dazu nocb Ahnlicbkeit in

den Tcgetativen Organen gesellt, ist es bei der ungebeuren ArtenfBlle versJandlicb,

dad eine Menge schwer unterscbeidbarer Arten reaultieren, iiber die fiicb schon

der alte Jacquin beklagte:

,iFar cunctis faciee, qualem decet esse sororum.

At nomen dare cuique suum^ quod eeparet omnes.

Hoc opus, hie labor est/*

Der Einfdrmigkeit in der Blutenorganisation entspricbt aucli die Einft^imigkeit

ibrer Entfaltungsbewegungen.

Als HauptuntersuchuDgsobjekt diente eine sukkulente stidameri-

kanische Art,

Oxalis carnosa.

Die Infloreszeozen — aus drei bis sieben ansehnlichen gelben

BlUten gebildet — stehen in den Achseln der Laubblatter an dem

niedrigen, von den vertrockneten Blattstielrudimenteij bedeckten, holzigen

Stammcben horizontal bis schrSg aufwarls gerichtet.

Der Kelch ist hier, im Gegensatz zu den meisten anderen Arten,

nicht radiar, sondern dorsoventrai ausgebildet (streng genommen sogar

asymmetrisch) (vgl. V, 25), was dadurch zustande komrat, dafi das

adaxiale Kelchblatt alle anderen an GrSBe Oberragt, zwei weitere lateral

stehende sehr klein ausgebildet und die beiden abaxialen etwa gleich

groB sind.

Die sehr auffSlHgen Bewegungen der Blutenstiele verlau!en

foIgendermaBen : Nach der BlQtezeit senkt sich der Stiel mittels

eines basalen Gelenkes ungemein scharf nach abwSrts, In dieser Lage

verharrt er, bis die Frucht reift; danu richtet er sich an der Basis

wieder auf, jedoch nicht so weit, daB dadurch der Stiel vertikale

Stellung erhalt Dafar krammt er sich an einer Stelle, die etwa an der

Grenze des obersten und der unteren zwei Dritte! liegt, scharf knie-

ffirmig auf, so dafi die Frucht Vertikallage einniramt In dieser Stellung

Otfnen sich die Facher locuhcid und die Samen werden mittels der

stark gespannten SuBeren Schicht ihrer Schale — falschlicb- auch als

Arillus bezeichnet — ausgeschleudert Parwin gibt auf p. 431 seiner
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„Power of movements" eine auBerst treffende Schilderung dieser Ver-

haltnisse. Aus der Tatsache, daB er bei Horizontallage der Pflanzen

keine Veranderilng in der Starke der Krummung erhielt, schloB er, daB

die Nutation eine Folge von Epinastie sei.

Auch ich bill durcb eine Anzahl von Versuchen zn dem Ergebnis

gelangt, daB Epinastie in dem Gelenk des Blfltenstiels nach dem Ab-

bluhen sicher vorhanden ist Denn:

1, An Inftoreszenz^n, die teila dutch Cberbiegen ihrer Stiele, teiU dutch

Orientierung der ganzen Pflanze so befestigt waren, daB die abaxiale Seite nach

oben gekehrt war, erfolgte die Krummung regelm&Sig nach obon. Um eine Er-

klSrung dieses Verhaltens durch nachwirkenden Geotropismus auBzuechalten, warden

2. zwei Infloreszenzen, ala ihre ersten Biaten abwelkten^ im Dunkelraum

auf den intermittierenden Klinostaten in der von Fitting (1905) angebenen Weise

in Flankenstellung gebraeht^ d. h. also in eine Lage, in der die KrGmmungflebene

mit der Horizontalen zusammenfieL Die AuslSsung der halben (Jmdrehung erfolgte

alle 15 Minuten. Die genannten Infloreszenzen waren 48 Stunden Torhet, noch

im Konnex mit der Pflanze, urn 180* Qbergebogen worden, so daB sich ein eventuell

nachwirkender, d» h. vor der Ausschaltung perzipierter positiver GeotropiBmu3 in

einer Krfimmung nach der abaxialen Seite b^tte ^nJiem miiBsen. Durch negativ

geotropiaches Verhalten wahrend der Bllitezeit in der inversen Lage war allerdinga

schon eine Krammung von ca- 60^* zu Beginn dee Versuches vorhanden. Auf dem

Klinofttaten wurde sie aber fortgeselzt, und zwar bei den beiden Infloreazenzen nm
weitere 45 bzw. VS**,

Dadurch ist nait Sicherheit nachgewiesen, daB Epinastie vorliegt.

Bei den bisherigen Versuchen war aber nur von unbefruchteten Bltltea

die Rede, hei denen die Krfimmung naralich ebenfalls in sehr voll-

kommener Weise erfolgt. Auch Darwin mu6 mit solchen Blflten

experimentiert haben. wenn er sicb auch darflber nicht SuBert Denn

bei Verwendung befruchteter Blflten zeigt sich sehr bald» daB der Stiel,

was Darwin vollig entgangen ist, auch positiv geotropisch reagieren

kann. Dies beweisen folgende Experimente und Beobachtuogen:

1. An Infloreszenzen, die wie in den ersten Versuchen ubergebogen waren,

die aber auch Fruchtansatz zeigten, richteten sich die Blutenstiele postfloral vertikal

nach abwarts, Dabei erfolgte die Kriimmung nach der neuen Orientierung an einer

ganz bestimmten Stelle. An der Basis der Bliitenstiele liegt, ganz nahe iiber den

Vorblattchen, eine vorgebildete Abbruchstelle, indem dort der Stiel ringsum ein-

gekerbt ist und die sonst langgestreckten Zellelemente der Rinde durch leodia-

metrische unterbrochen sind. Es ist die Stelle, wo sich die Stiele unbefruchteter

BlUten ablOsen. Unmittelbar daruber liegt die die Kriiinmung ausfuhrende Region,

DaB die Kriimmung eine geotropische und keine heliotropische ist, geht aus der

atets vertikalen Lage di^er Stiele zur Gentige hervor.

2. Wurde nun ein schon normal gekrummter Fruchtstiel durcb Cberbiegen

der Infloreszenz so orientiert, dafi seine Oberseite, also die konvexe Seite, nach

unten gekehrt war, so trat an befruchteten und nur an solchen, zweierlei oin.
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Die Kriimmung des basalen Gelenkes wurd© teilweise riickgangig gemacht (teilweieo

wegen des sehr geringen Wachstuma), zugleich aber fahrte der Stiel selbst eine

Krummung nach abwfLrta aus.

Diese Krummung des Stiels kommt an normalen Fruchtstielen,

bei denen das basale Gelenk von Anfang an die ganze Bewegung aus-

fahren kann, iiberhaupt nicht zur Ausbildung. Es entstand die Frage,

ob der obere Stielteil sein Wachstum erst als Folge der Neuorientierung

aufgenommen hat oder flberhaupt noch Wachstum besitzt.

Zur Entscheidung dieser Frage wurden an befruchteten BItiten-

stielen mlttels Tuschemarkierung Messungen angestellt, von denen eine

dem normalen Verhalten entsprechende herausgegriffen sei:

Beispiel: Blflte am 12- April in Anthese; 10. Mai Frucht gereift

Markierung 12. April vom Kelch bis zur AblSsungsstelle 7 x 5»0 mm.

12. April

1 '

16. April 26. April 4. Mai 11. Mai 12. Mai

Apikales Stielende 5,0 5,5 5,75

1

5,75 7,0 8,0

5,0 5,25 5,5 1 5,5 6,0 6,75
L&nge der mar- 5,0 5,0 5,25 5,25 , 5,25 5,25

kierten Zonen 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0

in mm 5,0 5,0 5,0 5,0 5.0 '

r
5,0

5,0 5,0 5,0 i 5,0 5,0
1

5,0

5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Abbrucbfttelle
X

1 1

"

0,5
1

I'S 2,25 2,25 2,25 2,25

Es sind also auch normal im Stiele postfloral zwei Wachstums-

zonen vorhanden, eine kurze gelenkartige an der Basis, zu beiden

Seiten der Ablfisungsstelle und eine grSBere im ganzen oberen Teil des

Fi-uchtstiels. Der mittlere Teil fQhrt kein Wachstum mehr aus und

in den beiden Wachstumszonen nimmt das Wachstum nach dem oberen

und unteren Stielende bin an Intensitat zu. Sie heben sich auch post-

floral durch ihre blasse Farbung von dem Mittelteil ab. Nach dem

Abblahen wachsen die beiden Zonen noch etwa 2 Wochen, besonders

energisch die basale, was die SuBerst kraftige KrQmmung erklSrlich

macht Im folgenden ist das Wachstum bis zur Reifezeit, die etwa

nach weiteren 2 Wochen erfolgt, iiberhaupt sistiert. Dann setzt es

neuerdings ein, diesmal aber umgekehr^ sehr schwach an der Basis

(in dem angeftthrten Beispiel mit der groben Markierung nicht nach-

weisbar, in anderen Fallen schwach), krSftig aber im oberen Teil,

wiederum an Intensitat gegen die Spitze zunehmend. Daraus erklart

sich die nur mangelhafte Aufrichtung im Gelenk, die energische
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Vertikalstellung im oberen Teil. Fflr die im Versuch aufgetretene

Krtimmung hat der Stiel also auch norma! die FShigkeit, nur tritt sie

wegen der starken Gelenknutation nicht in die Erscheinung. In dem

geschilderten Versuch hatte das schon gekrttmmte Gelenk nicht inehr die

M6glichkeit, die vollstandige Neuorientienmg allein durchzufuhren. Da-

her trat die Stielkrummung auf. Dasselbe war zu erwarten, wenn die

Gelenkkriimmung von vorneherein verhindert wurde. Tatsachlich trat

bei diesem EingriJf (durch Eingipsen der Gelenke zur BIfitezeit), der

bei den spater (Anhang) zu sehildernden Verhinderungsversuchen an

Dutzenden von Bliitenstielen vorgenommen wurde, die Kriimmung des

Stieles auf. Da6 sie nicht so kraftig war wie die Gelenkkrumraung,

ergibt sich aus dem geringen Wachstum dieser Region in der post-

floralen Periode (V, 26). Die Krflmniung war natttrlich hier nach der

abwarts gekehrten abaxialen Seite gerichtet Man kfinnte fur diese

letzte Stielkrummung (aber nur diese), die beim Eingipsen der Gelenke

auftrat, auch der Ansicht sein, daB sie auf Epinastie beruht, indem das

bevorzugte Wachstum der adaxialen Gelenkseite bei der kiinstlichen

Verhinderung in der oberen Wachstumszone zur Auswirkung komme.

DaB dies nicht zutrifft, wurde dadurch widerlegt, daB Fruchtstiele, die

die Krtimmung im Gelenke schon ausgefuhrt hatten, in denen also die

Epinastie schon zur Auswirkung gekommen war, soweit durch Cber-

biegen des Infloreszenzstiels aufgerichtet wurden, daB sie Horizontal-

lage hatten. Auch bei ihneu eriolgte noch eine sehr deutliche — also

sicher positiv geotropische - Krtimmung, wenn jungere Fruchtstiele

beobachtet wurden. DaB die alteren nicht mehr reagierten, ist bei dem

Mangel jeden Wachstums selbstversrandlich.

3. Durch diese Versucbe wurde auch Klarheit verschafft fiber eine Beobaditung,

die mir vorher unerklart geblieben war. An der ersten Blute der Infloreszenz ist

nanUich h&ufig, wenn auch nicbt regelraaUig, zu sehen, daS die Kriimmung besonders

krattig ist und den Stiel uber die Vertikallage hinaus schrUg einwarts gegen den

Stamm fiibrt. In dieeen Fallen zeigt nun der Stiel in seinem oberen Teil eine

schwache Gegenkriimmung, die die Frucht wieder vertikal stellt (V, 24). Diese

Krfimmung des Stieles ist una jetzt obne weiteres veretandlich. Wenn die tJber-

kriimmung nur an der ersten BlOte der Infloreszenz auftritt, so dfirfte dies darin

seinen Grund haben, daB bier die Epinastie eine krfiftigere ist wie an den folgen-

den BlUten, wie ja auch die Dorsoventralitftt nur bei der ersten Bltite (ihrer Lage
in der Infloreszenz nacb) eine vollkommene iat (V, 25). Und dafi die Epinastie

als Ursacbe far die OberkrQmmuqg zu gelten bat, geht schon daraus henor, daS

die Erscheinung auch bei unbefruchteten Bliiten auftritt, die ja n u r Epinastie be-

sitzen, hier aber natfirlich obne die Ruckbiegung des Stieles.

Die Wiederaufrichtung des Fruchtstiels erfolgt in der schon eingangs

erwShnten Weise teils durch Streckung des Gelenkes, teils durch Vertikal-
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stellung der oberen Wachstumsregion des Stieles. Das Wachstuin ist

dabei so energisch, da6 eine scharfe knieformige Biegung entsteht Ffir

das basale Gelenk gibt Darwin an, da6 die Aufrichtung in jeder Lage,

im Licht wie im Dunkeln, stattfinde und sehliefit daher auf Hyponastie.

Ich babe auch gelegentlich widersprechende Ergebnjsse erhalten, die auf

negativ geotropisches Verhalten im Gelenk deufen, wobei dann das

mangelhafte Wachstum an der Unvollstandigkeit der Aufrichtung schuld

ware. Genauer babe ich die Frage nicht verfolgt. Dagegen iSBt sich

ftir die Aufrichtung des Stieles sehr leicht negativer Geotropismus als

Ursache nachweisen, wie auch schon Darwin angibt. Dieser Tail des

Stieles stellt sich konstant, auch im Dunkeln, vertikal.

Da der Bltitenstiel zur Zeit der Anthese, wie nachgewiesen wurde

neben positivem Heliotropismus auch sehr ausgeprHgten negativen

Geotropismus besitzt, findet also eine zweimalige Umstimmung statt,

die mit deni Wechsel der einzelnen Entwicklungsphasen der Blute

koincidiert.

Zur bfesseren Yeranschaulichung der Vorgilnge bei der Reife vergleiche man

nachBtehende WachBtumfitabelle mit Fig. 33 auf Taf. VI!

Fruchtstiel 25. April noch rfiUig nutierend. 26. April Beginn der Aufrichtung.

27. April Aufrichtung voUendet; Offnung der Kapsel.

25. April 26. April 27. April 28. April

her68 Stielende 5,0 5,5 7,5 8,25

5,0 5,5 7,0 7,0

Lftnge der 5,0 5,5 6,0 6,0

markierten 5,0 6,0 5,0 5,0

Zonen 5,0 5,0 5,0 5,0

5,0 5,0 5,0 5,0

Basis 5,0 5,25 5,5 1
5,5

1

1

Das Wachstum des Stieles ist also auch noch nach der Aus-

schleuderung der Samen nicht ganz erioschen, sondern dauert im oberen

Teil noch fort. Es ist dies auch von Wichtigkeit fur die Auffassung

der Kapseldehiszenz. Diese erfolgt namlich nicht durch Austrocknung,

sondern durch Wachstum, was sich eben auch in dem langanhaltenden

Wachstum des Stieles kundtut (vgl. darflber p. 370).

Aus Vergleich des Fruchtstieles vom 26. April und 27. April ergibt

sich sehr deutlich das geotropische Verhalten, aber auch die groBe

Energie, mit der Lagenanderungen ausgeglichen werden konnen-
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Sonstige Oxalfe-Arten vom Carnosa-Typus.

Ein Oxalis camosa entspreehendes Verhalten, d. h. Nutation nach der Blute-

zeit, WiederautricUtung bei der Fruchtreife, ist in der Gattung Oxalis ungemein

verbreitet. BeispieUweise gehOren hierher Oxalis valdiviensis, deren Bewegungen

vonH. Schulz als geotropische befunden wurden, 0. catharinensis, articulata, flori-

bunda, violacea. Hansgirg ftihrt unter seinem Oxaliatypus 32 Arten auf, die

jedoch teilweiee sich anders verbalten {0. stricta und corniculata s. unten!). DaB

ihre Nutation nicht eine Folge der Befruchtung iet, wie es Hildebrand an-

niramt (1884, p. 129), wissen vfir sclion von 0. camosa. Auch bei den eben ge-

nannten Arten ertolgt eine postflorale KrUmmung an unbetnicbteten Bliiten, in den

meisten FftUen jedoch nur Bchwach infolge baldigen Abwelkens. Bei 0. cathari-

nenaiB dagegen, die im Gewfichshaus Parthenokarpie zeigte, erfo^e nicht nur die

Nutation, sondern nach einiger Zeit aach die Wiederaufrichtung der Bliitenstiele.

AuBer auf Gnind der Analogie mit Oxalis conK^a ist es auch dnrch die Unregel-

mlLBigkeit dieser Bevegungen als ^uBerst vahrscheinlich zu betrachten, daB es sich

nur um Aufierungen der Epinastie bzw. Hyppnastie handelt, die je nach Wachs-

tunisint«nsit&t verschieden stark zur Auswirkung kommt. *^'

Oxalis acetosella.

Im Spatfrflhiing des Jahres 192rwurde ich auf sehr charakteristische

Bewegungen aufmerksam, die die Blfitenstiele von Oxalis acetosella in

der Postfloration ansfiihren. Da ich in unserer deutschen Literatur,

audi der Hildebrandschen Monographie (1884) darQber keine An-

gaben finden konnte, glaubte ich sie znerst beschreiben zu mOssen;

spater fand ich zwei ganz kurze Kotizen, bei Vaucher (1841) und

Darwin (1881, p. 190). Beide Angaben sind so flflchtig und ungenau,

daB eine kurze Beschreibung notwendig erscheint. Die Bliiten, oder

besser gesagt, einbiutigon Infloreszenzen stehen an dem niederliegenden,

racist von Laub bedeckten SproB in den Achsein von Laubblattern.

Zwei kleine Vorblattchen etwa in der Mitte des Stieles markieren die

Verzweigungsstelle der mehrbldtigen Infloreszenzen anderer Arten.

Postfloral biegt sich der zur Blutezeit vollig aufgerichtete Stiel

wie bei alien Arten auch hier nach der abaxialen Seite, senkrecht zur

Mediane der beiden Vorblatter. Diese KrOmmung, die nur mehr in

ihrem voUendeten Stadium, und wegen der vorgeschrittenen Zeit nicht

raehr in ihrem Zustandekommen untersucht werden konnte, ertolgt an

drei Stellen: Einmal an dem Nodium der beiden Vorblattchen, analog

der an dem basalen Stielgelenk der mehrbliitigen Infloreszenzen ; sie ist

die starkste des ganzen Stiels und bringt den oberen Teil etwa in

horizontale Lage. Manchmal fand ich sie deutlich in zwei kniefSrmige

Kriimmungen aufgeldst (VII, 42a). AuBerdem liegen zwei Krummungen
im Bliitenstiel selbst. Diese drei charakteristischen Kr0mmungen, die

die junge Frucht meist uber die Vertikale hinaus schrag nach innen
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biegen, konnte ich an Hunderten von Fruchtstielen, die ich an den

verschiedensten Stellen des Flachlandes und des Gebirges beobaehtete,

immer wieder feststellen. tJber das Zustandekommen derselben

werden erst Untersuchungen in der n^chsten Vegetationsperiode Klarbeit

verschaffen kSnnen. Wichtig ist nur, darauf hinzuweisen, daB auch hier

die beiden Wachstumszonen wie bei 0. carnosa vorhanden sind. Die

basale scheint schwacher wie dort zu wachsen, so daB die Stielkrfimmung

einspringen muB.

Die geschilderte Lage wird erst bei der Fruchtreife verandert.

Dann richtet sich der Stiel auf, wobei sich die unterste Krummungs-
zone aber verschieden verhalten kann. Entweder wird sie uberhaupt

nicht ausgeglichen oder aber nur teilweise. In jedem Fall richtet sich

der obere Teil des Fruchtstieles von einer Stelle an, die etwas iiber

seiner Mitte gelegen ist und mit der mittleren KrUmmung zusammen-

fallt, scharf knieformig auf und njmmt vertikale Lage ein (VII, 42 c).

Da6 die Aufrichtung negativ geotropisch ist, wurde durch Orientierungs-

versuche im Licht wie im Dunkclraum erraittelt.

Es wurde auch hier die Wachstumsverteilung bei der Aufrichtung

festgestellt. Sie entspricht derjenigen von 0. carnosa, d. h. es sind zwei

Zonen vorhanden, eine krSftig wachsende im oberen Teil, eine schwacher

wachsende, sehr kurze an der Basis, d. h. am Nodium der Vorblattchen

(X, 77).

Da sich bei 0. acetoselia die WachstumBZonen bei der Fruchtreife nicbt nur

durch ihre blasse F&rbung, sondern auch eine betrachtliche Verdickung auazeichnen»

iet es leicht, sich fiber das Wachstum auch ohne Messung zu orientieren. Vielfach

hat die Wachsturnszone zu beiden Seiten der Vorbiatter eine grttSere Ausdehnung

wobei die Aufrichtung au dieser Stelle dann auch eine voUkommene ist. Auf diese

Weiae bekommfen wir am Stiel der reifen Fnicht vier Zonen, zwei unverdickte, nichl

mehr wachsende, und zwei verdickte (VII, 42 c). Die beiden Waeh&tumszonen haben

dann ausgesprochen negativ geotropisches Verhalten- Seiten beobaehtete ich» daU

der ganze Stiel bis hinauf zur Kapsel {mit Ausnahme des allerunteraten Teiles)

das Wachstum wieder aufnimmt und Bich verdickt Da da& letztere Verhalten an

zwei sonntgen, also auormalen StandorteUj dort aber durchgehends an alien Friichten

beobachtet wurde, scheint ea mit auBeren Einflussen direkt zusammenzuhangen.

Was die Verdickung aniangt, die etwas naher anatomisch verfolgt wurde,

80 betragt sie etwa die Halfte dea ursprunglichen Radius. Es handelt sich dabei

um Zellvergr^Serung in Rinde und Mark, Da die VergrOflerunf der Zellen bei

dieeeni Vorgang ebenfalU etwa die Halfte ihrer ursprunglichen GriiSe betrfigt^

darfte es sich tiherhaupt nur um diese und nicht um Zellvermehning handeln.

Auch konnte ich an Querschnitten durch den verdicklen und unverdickten Teil

eines Stieles keine merkliche Differenz in der Zellenzahl konstatieren. Die

Epidermiszellen werden durch die Vergr^fierung des Sticlumfanges tangential be-

deutend gestreckt und nidit vermehrt.
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Bei der Aufrichtung derTrucIitetiele wurde bei etwa der Ilalfte der zeichnerisch

verfolgten Exemplare die Beobachtung gemacbt, daS der Blutenstiel, wShrend er

sich im baealen Teil seiner oberen Wacbstumszone schon aufzurichten begann,

unmittelbar unter der Kapsel sich noch weiter nach abwftrts kriimmte, um Bich

allerdings eehr bald darauf endgiiltig aufzurichten, Es scheint mir dies anzudeuten,

daS der negative Geotropismus von der Basis seinen Ausgang niinmt und hiiher

steigt, wfthrend der oberste Teil noch von posilivem Geotropismus beherrscht wird.

Es wUre dies eine Andeutung von dem Verhalten zahlreicher Knospen- und weniger

Fruchtatiele, allerdings durch die veranderten Wachstumsverhaitnisse verwiecht,

Kleistogame BIfiten.

Das bisher geschilderte Verhalten gilt nur fur die im zeitigen

Fruhjahr auftretenden chasmogamen Bluten- Nun entwickelt Oxalis

acetosella aber vom Mai bis in den Herbst hinein zalilreiche eeht

kleistogame Bliiten, die seit Michalets Entdeckung 1860 des ofteren be-

schrieben wurden. Goebel (1904) hat nachgewiesen^ daB ?iberall, wo

kleistogame Blfiten auftreten, dieselben Hemmungsbildungen darstellen.

Es ist also von Interesse, wie sich diese Bltiten hinsichtlich ihrer Ent-

faltungsbewegungen im Vergleich zu den chasmogamen veibalten. Die

chasmogamen Bluten sind schon im Knospenstadium nach der adaxialen

Seite bin nach abwSrts gekrflmmt und richten sich bis zur Bltitezeit auf

(s- unten!) Von den kleistogamen sagt schon ihr Eatdecker Michalet:

„A p^doncules trfes courts et toujours courbes en crochet*' Sie sind
+

namlich als Knospen ebenfalls eingekrummt, die Kriimmung bleibt aber

bei ihnen nicht nur bis zur Blutezeit, die ja auBerlich gar nicbt hervor-

tritt, sondern auch wShrend der Fruchtreife erhalten. Sie riehtet sicb

ebenfalls nach der abaxialen Seite, dagegen sind in Starke und Art

der Krummung Unterschiede vorhanden. Bei den Knospen der chasmo-

gamen Blfiten ist der basale ungekrttmmte Teil negativ geotropisch

aufgerichtet, die Knospen selbst nach abwarts gekehrt unter Hohersteigen

des Scheitels. Bei den kleistogamen Friichten dagegen ist der untere

Teil unregelmaBig niedergebogen , die Krttmmung im oberen Teil ist

gaoz verschieden stark, meist sehr kraftig. Eine einheitliche Orientierung

im Raum besitzen die Stiele nicht, bald sind sie horizontal, bald etwas

aufgerichtet, manchmal auch abwSrts gebogen (VIII, 57). Fast immer

ist die Symmetrieebene sehr deutlich gewahrt. Wenn sie horizontal

liegt, laBt sich manchmat im oberen Teil eine Torsion nach abwSrts

beobachten. Im allgemeinen fehlt aber der Geotropismus und nur die

Epinastie kommt in verschiedener Weise und in verschiedenem Grade

zur Auswirkung. Insofern handelt es sich zweifellos gegenuber den

Stielen der chasmogamen Bliiten wie mor^rtiologisch auch physiologisch
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um Hemmungen. Der Geotropismus tritt bei ihnen erst bei der Frucht-

reife auf. Die Kapsein sind von denen der chasmogamen Blfiten nur

wenig, die Samen flberhaupt nicht verschieden. Sie reifen dicht tiber

dem Boden heran, nur selten „sous la mousse ou sous les detritus

v^getaux", wie sich Michalet ausdruckt. VoUstandig irrig ist dagegen

seine Annahme, daB sie infolgedessen „ne peuvent se projeter autour

de la plante-m&re ,et restent en place." Auch die Stiele der kleistogam

erzeugten Friichte richten sich nSinlich zur Reifezeit unter ganz ener-

gischem Wachstum negativ geotropisch auf, um ihre Samen wie ge-

wShnlich auszuschleudern. Sie komnien dadurch, daB der Stiel in seiner

ganzen Ausdehuung kr^ftig w^chst, wenn auch nicht so hoch wie die

der chasmogam erzeugten Fruchte, immerhin noch deutlich tiber das

Blattwerk zu stehen. Ich achtete walirend des ganzen Sommers, wo

ich Oxalispflanzen antraf, au! diese Frage und konnte nie reife Friichte

mit gekriimmten Stielen, dagegen regelmafiig bis in den Oktober hinein

aufgerichtete reife Fruchtstiele, die nur von kleistogamen Bltiten stammen

konnten, antreffen. Auch an den kultivierten Pflanzen richteten sich

alle kleistogamen Frttchte bis zur letzten Frucht auf.

Wie sich die Hemmung morphologisch nur auf die Ausbildung

der Bliite, nicht aber der Frucht erstreckt, so weisen auch die Ent-

faltungsbewegangen der Bltitenstiele nur in der ersten Zeit, nicht bei

der Fruchtreife Hemmungen auf.

Oxalis stricta.

Von dem normalen Verhalten in der Gattung Oxalis — positiver

Geotropismus nach der Bltitezeit, negativer bei der Reife — gibt es

Ausnahraen. Zwei Falle wurden an lebendem Material untersucht, die

beiden aus Nordamerika stammenden, bei uns eingeburgerten Unkrauter

Oxalis stricta und corniculata.

Bei Oxalis stricta stehen die 3—5 blOtigen Infloreszenzen an

langen, dtinncn, schr^g aufgerichteten oder auch horizontalen Stielen

an dem orthotropen SproB. Die ziemlich kurzen Bltitenstiele haben ein

basales und ein apikales Gelenk, indem die apikale Wachstumszone von

Oxalis carnosa stark verkurzt ist. Nach der BlQtezeit krummt sich aber

der Stiel nicht nach abwarts, er bleibt in der VerlSngerung des In-

floreszenzstieles, d. h- wenn dieser horizontale Richtung hat, ebenfalls

horizontal, wenn er aufgerichtet ist ebenfalls in seiner Fortsetzung. Er

verhalt sich also physiologisch wie der in seiner Lage durch Epinastie

und Geotropismus bestimmte Infloreszenzstiel. Die Frucht selbst da-

gegen stellt sich vertikal aufwarts, wie auch ihr Stiel stehen mag {VI,
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35). Diese Lage erreicht sie durch eine Krfimmung des dicht unter

dem Kelch befindlichen Gelenkes odei-, wena dies nicht ausreicht, auch

teilweise durch die Basis der Kapsel selbst.

DaB die Anfrichtung der Fnicht negativ geotropisch iet, wurde bewiesen

dutch Cberbiegen von Infloreszenzen um 180', wobei die Aufrichtung der Kapseln

nach der dadurch nach oben gekehrten abaxialen Seite der InfloreezenK erfolgte.

Im Dunkelraum vollzog sich diese Reaktion noch energischer als am Licht infolge

dee etioHerten Wachstums. Bei der Fruchtreife bleibt der negative Geotropismus

erhalten. War der Stiel scbon aufgerichtet, ao bleibt er dabei unverllndert in

seiner Lage. Im anderen Falie trat teilweise eine Aufrichtung auch des Stieles

ein, teilweise blieb er plagiotrop. Bringt man schon aufgerichtete Frflchte vor der

Reife in neue Orientierung, so vermOgen sie zur Reifezeit infolge des sehr regen

WachBtums noch erhebliche Lagenveranderiingen auszufuhren; vielfach eratreckte

sich das Wachstum dabei auch auf den mittleren, zwischen den Gelenken gelegenen

Teil, somit auf den ganzen Stiel.

Oxalis corniculata.

Wiederum anders verhalt sich Oxalis corniculata, die ira Gegen-

satz zu Oxalis striata nur zierliche, dem Boden angeschmiegte Pllanz-

chen bildet Die BlQtenstiele senken sich bier in der sonst recht ahn-

lichen Infloreszenz postfloral scharf nach abwarts mittels ihres basalen

Gelenkes, wahrend das apikale Gelenk durch eine noch scharfere

KrUmmnng nach der entgegengesetzten Selte die Frucht trotzdem in

aufrechte VertikaJlage bringt (VI, 36). Nicht nur die Aufrichtung der

Kapsel, sondern auch die Senkung des Stieles beruht auf Geotropismus,

bei Umkehrung der Infloreszenz erfolgen beide KrOmmungen nach der

morphologisch entgegengesetzten Seite, so daB der Fruchtstand dann

dasselbe Aussehen erhUlt. Hier liaben wir also die merkwurdige Er-

scheinung, dafi der Fruchtstiel in seinem unteren Teil positiv, in

seinem oberen uegativ geotropisch reagiert. Und zwar beruht der Unter-

schied nicht auf einer Umstimmung, denn w^brend der Stiel sich noeb

abwHrts biegt, erfolgt in seinem oberen Gelenk schon die Aufrichtung.

Vaucher ist sich anscheinend fiber den Vorgang nicht klar gewesen.

Er meint, da6 die Bliitenstiele von Oxalis stricta „s'6talent plus ou

moins pendant la maturation", wahrend die von 0. corniculata „se con-

traetent assez fortement" (1841).

Bei der Fruchtreife erfolgt in dem bis dahin positiv geotropischen

Stiel eine Umstimmung und er richtet sich mit seinem basalen

Gelenke auf. Zu gleicher Zeit wird die Biegung des oberen Gelenkes

soweit rtickgangig gemacht, da6 die Kapsel dabei hie aus ibrer Vertikal-

lage gebracht wird. Das Wachstum ist zu dieser Zeit in beiden
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Gelenken ungemein rege, sie nehmen unter bedeutender Verdickung

blasse Farbung an, wie auch die Wachstumszonen von Oxalis acetosella.

Ganz ebenso wie Oxalis cornieulata verhalten sich ilbrigens eine

ganze Reihe von Arten, z. B. O, albicans, amara, parvifolia, dumentorum.

Kin gemeinsames Meiknial s^mtlicher Oxalis-Arten ist es, dafi die

reife Kapsel aufrecht steht und in dieser Lage iUre Samen entleert,

ein Verhalten, das sie mit den in vielen Stficken ungemein ^nlichen

Gattungen Geranium und Erodium teilt Bei einer Anzabl von Arten,

den beiden letzten Gruppen, ist diese VertikalsteJIung der Frucht von

Anfang an vorhanden und wird auch bel den Bewegungen des Stieles

geradezu hartnackig festgehalten. Der Vergieich mit Blitzableitern

drSngt sich uns bei ihnen ebenso auf, wie bei den Frticbten von Erodium

cicutarium oder gruinum, auf welche ihn Goebel (1920, p. 138) an-

gevrandt hat Vielleicht ist es kein Zufall, dafi es auch bei Oxalis-

Arten solche mit sehr Janggestreckten Kapsein sind, w^rend alle anderen

mir zu Gesicht gekoramenen Arten zum mindestens kttrzere, vielfach

sogar rundliche Kapsein aufzuweisen haben. Ob es auch unter den

langgestreckten Kapsein solche gibt, die zunSchst positiv geotropbisch

sind, vermag ich nicht endgflltig far alle Arten zu entscheiden, mfichte

es aber fiir unwahrscheinlich halten. Ebenso das Gegenteil, d. h.

stSndig aufrechte Lage fiir kurze Kapsein.

Praflorale Bewegungserscheinungen in der Gattung Oxalis.

Noch weit einheitlicher als die postfloralen Bewegungen verlaufen

die prafloralen. Bei samtlichen Arten, die sie tiberhaupt aufweisen,

biegt sich die Knospe sehr frQhzeitig nach abwarts, und zwar nach der

der Abstammungsa(ise abgekehrten Seite, bei der Streckung <les Stieles

wird die Krummung durch Hohersteigen des Kriimmungsscheitels aus-

geglichen. Dieser wandert dabei aus dem Infloreszenzstiel in die In-

floreszenzaste und schlieBlich in die Knospenstiele in der bei derartigen

Bewegungen charakteristischen Weise. An der G^enze gegen den ge-

streckten Teil stehen die geSffneten Blflten {X, 82). Die positiv geo-

tropische Natur dieser Nutation, schon durch den Verlauf als solche

zu erkennen, wurde flberdies durch Orientierungsversuche, auch im

Dunkein, sichergestellt (an Oxalis articulata). Diese Nutation findet

sich fast in der gesamten Gattung, und zwar, wie auch die Nutation

der Fruchtstiele, bei Pflanzen der verschiedensten Standorte und Klima-

zonen. Sie fehlt nach Hildebrand dagegen bei eioigen systematischen

Gruppen, den Verwandten von Oxalis rubella und Coppoleri, ferner bei



338 ^^' '''^'^'

0- carnosa- Was die letztere betrifft, so findet sich jedoch nach meinen

Beobachtungen auch bei ihr, wenn auch nicht immer, so doch sehr

haufig eine ± deutliche Abw^rtsbiegung der Knospenstiele (VIII> 28).

Besondere Erwahnung verdient noch Oxalis articulata, deren loflore-

szenzstiele im gaaz jugendlichen Zustand durch Fortftthrung dieser Be-

wegung deutlich eingeroUt sind, gewShnlich mit einer Umdreiiung, aber

gelegentlich auch daruber (VI, 34), DaB Epinastie die Ursache ist,

ist anzunehmen. Seiche Oberbiegungen kommen unter sonst einfachen

geotropis'chen Nutationen da und dort vereinzelt vor, sei es innerhalb

emer Gattung bei bestimmten Arten (Oxalis articulata, Allium* neapoli-

tanum) oder gelegentlich bei ein und derselben Art, wie bei den Frucht-

stieien von Tropaeolum. Sie leiten fiber zunachst zu den ausgesprochenen

in einer Ebene erfolgenden Einrollungen, weiterhin dann zu den asym-

metrisch verlaufendeu SpiralroUungeu von Knospen- und Fruchtstielen.

Diese Feststelluug ist von Wichtigkeit, well wir solche ausgesprochene

Rollungserscheinungen, sofern ein Nutzen fur dieselben fiberhaupt er-

wiesen und nicht nur erdacht ist, erst dann als allm^hliche Anpassungen

fiberhaupt betrachten konnten, wenn ein solcher Nutzen auch schon bei

diesen Obergangen vorhanden ware. Fur die bis jetzt vorliegenden

Deutungen wenigstens ist das aber nicht der Fall, Soweit dieselben

wirklich zutreffen, handelt es sich um Ausnfitzung von Erscheinungen,

deren Entwicklung durch die Dorsoventralttat der betreffenden Organe

bedingt und, nur quantitativ verschieden, in einer Richtung fort-

gebildet wurde, nicht aber um die einzig niitzlichen, daher fibrig ge-

bliebenen Reste richtnngslos gestreuter Variationen.

Geraniaceen*
Von dieser Familie sind die wesentlichen Typen in GoebeU „EntfaUung8-

bewegungen" (1920, p- 132 ff.) an Beispielen vorgefubrt, so daB sich eine weitere

Schildening eriibrigt und dorthin verwiesen werden kann. Hier eei sie nur an-

getuhrt» um die groBe tJhereinstimraung ihrer Entfaltungsbewegungen mit denen
der Oxalideen hervorzuheben. Die Vertreter dieser uber die gemllBigten und warmen
Zonen der Alten und i^en Welt verbreiteten Familie zeigen allerdings hinsicht-

lich ihrer Lebenaweise groSe Ahnlichlceit mit den Oxalideen, eine mindestena

ebensogroBe Ahnliclikeit eratreckt 8ich aber auch auf die morphologischen Verhalt-

nisse, besonders den Bau der Infloreszenzen und Bliiten, 80 da6 sogar schon der

Versuch gemacht wurde beide Familien in eine zusammenzulegen. Auch die

Waehgtumsverteilung im Bliitenstiel iat dieseibe^

Die Nutation der Infloreszenzen und BliitensUele im prafloralen Stadium
entepricht derjenigen von Oxalie, In der Postfloration treten ein basaies und viel-

fach auch ein apikales Gelenk stark hervor. Dem einfachen Verbalteo, positiver

Geotropismus nach der Btfitezeit, Wiederaufrichtung bei der Reife, entsprechen

%. B, Pelargonium ecb'natum, Geranium anemonaefolium u. a. AnderB bei Geranium
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Robertianum, Hier fehlt von der Bltitezeit an jede Bewegung der Stiele und

Frilchte, vie bei aufrechten Infloreszenzen von Oxalis stricta. DaB die Frucbt aus-

gesprochen negativ geotropisch reagiertj wfibrend der Stiel horizontal niedergebogen

ist, sehen wir einerseits bei Pelargonium odoratiBfiimum und, bis in den Frucht&tiel

fortgesetzt, bei niedergebogenen Infioreszenzen von Oxalia etricta. Das dritte Ver-

halten vollends, das von Oxalis comiculata, findet eich an Erodium cicutarium so

bia in alle Einzelheiten getreu wiedergegeben, da6 die Schilderung fiir die eine

unmittelbar auf die andere Flanze tibertragbar ist Man vgl. Fig. YI, 36 mit

Fig. 78 in Goebels Entfaltungsbewegungen ! Diesee Verhalten aber desbalb, well

die Lebensverh&ltnisBe der beiden Pflanzen sebr ^nlich sind, alB durch die Stand-

ortabedingungen verursachte Anpassung erklfiren zu woUen, VfirA scbon desbalb

nicht angHngig sein, veil Erodium sein Verhalten mit zablreichen anderen Erodium-

Arten^ auch mit der Mebrzabl der bei uns einheimiscbeu Geranium-Arten teilt, die

unter anderen Bedingungen gedeihen, Andererseits iat aber die morpbotogische

Ubereinstimmung der beiden Arten eine sebr groBe.

DaB die Bewegungen der Geraniaceenbliitenstiele gleich denen der Oxalideen

in der Hauptsachc geotropische sind, durfte nach den Versucben von VOchttng
(1882, p, 161 ft), MObius (1918, p. 402), Goebel (1920, p. 137) undBflnnert

(1920, p< 32 ff.) wohl allgemeine Galtigkeit baben. Das Endergebnis ist in beiden

Famiiien uberall eine Yertikal&tellung der Frucbt zur Reifezeit.

AuBer den Geraniaceen seien im AnschluB an die Oxalideen noch

eine Reihe von Famiiien behandelt, die mit ihnen den sympodial-

wickeligen Aufbau der Infloreszenz teilen und ein ahnliches, wenn auch

nicht in alien Stucken gleiches Verhalten zeigen. Vor allem haudelt

es sich bei ihnen um einfache Wickel, etwa wie bei Commelina.

Unter den

Linaceen
Bind mir nur von wenigen Arten der Gattung Linum Nutationen bekannL Die

meisten, so Linum flavum oder L. UBitatissimum entfalten sicb aufrechL Hftufig

ist eine Nutation der jungen Infloreszenz, wobei die scblanken, zarten Zweige in

der Ebene dea WickeU nach abwSrts gekehrt sind und unter HOhersteigen dea

Krftmmungsacheitels von unten her gerade gestreckt werden — eine bei alien Uber-

haupt eingekrQramten Wickeln immer wiederkehrende Erscheinung; beigpielsweise

zeigen dies L, catharticum und austriacum. Bei ihnen kOnnen nach der Auf-

richtung des zur BlOte gekommenen Teilea auch die Frucbtstiele aufrecht bleiben,

so bei L. catharticum- Bei anderen dagegen krummen sie sich postfioral wieder

scharf nach abw^rts, aua der steta streng vertikalen Lage zu achlieBen, positiv geo-

tropisch, z. B, bei L. austriacum (VI, 37), nach Hauegirg auch bei L. alpinum

und candidissimum. FQr Linum austriacum ist dieaes Merkraal gegenUber dem

auBerst ahnlichen L. perenne mit seinen aufrechten Fruchtstielen so cbarakteristiach,

daS man die beiden Arten nur daran deutlich unterscheiden kann, Es i&t daher

begreiflicb, daS man die Nutation in alien Bestimmiingsscblusseln angefiihrt findet.

Ein Gelenk ist nicht ausgebildet, auch febit die WiederauMchtung zur Zeit der

Fruchtreife, wie es bei den beiden vorangehenden Famiiien die Kegel war, Es ist

dieae auch gar nicht mOglich, da ein Wachstum, wie die Meaaung zeigte, fehlt, Ich

mochte daher in diesem Mangel kein prinzipiell verachiedenea Verhalten erblicken.

Rora, Bd. 115.
^^
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Auch bei den Geraniaceen handelt ee sich ja bei der Wiederaufrichtung nur urn die

Aufhebung eines Hemmungszustandes, die man kiinetUch durch Exstirpation der

Samen besehleunigen kann (Goebel 1920, p- 134), Bei Linum beginnen die

Frucbtstiele schon vor der Offnung der Kapsein zu vertrocknen und strecken dabei

den abwarls gebogenen Stiel durch bloSe Schnimptung etwae gerade,

Wenn man die genannten Linum-Arten mit Oxalisinflareszenzen von ahn-

liehem Bau, etwa einem Wickel von 0- valdiviensis vergleichtj wird die prinzipielle

Ubereinfitimmung sowohl im prafloralen ah im pestfloralen Veihalten besondera klar,

Cistaceen*

Von Linum auetriacum kaum abweichend ist das Verbalten der ebenfalU

rein sympodial-wickeligaufgebauten Infloreszenzen von Helianthemum und Fumana.

Die Nutation des jungen Sympodiums i&t hier wie in vielen Fallen zur Einrollung

gestcigert (z» B, Commelinaceenj Boragineen). Die postflorale Nutation der Blflten-

stiele durfte, wenn auch nach Wiesn&r negativer Heliotropismua vorhanden sein

mag, doch in der Hauptsacbe von positivem Geotropismus beetimmt sein. Auch

die Angaben vou H. Schuiz bezeugen dies (1921, p. 61). Wenn die AuMchtung

zur Reifezeit fehit, so fuhre ich Ass ebenao wie bei Linum auf das Fehlen des

Wachstuma zurQck, nicht anf eine Fortdauer des positiven Geotropismus- DaS

dteser pos. Geotropismus nur solange vorhanden ist^ als der Konndx mit dem

Fnichtknoten hesteht^ ist fGr andere fLhnliehe F&lle nachgewiesen worden (Tussilago*

Stellaria, Geranium anemonaefolium) ; bei diesen erfolgt aber die AuMchtung bei

der Reife von selbst Fttr Helianthemum variabile hat H- Schuiz (a- a. 0,) ge-

funden, daB eine Dekapitation der schon nutierenden Fruchtstiele eine Wieder-

aufrichtung zur Folge hat. Per Vereuch liefert eine Beaiatigung der voi^etragenen

Ansicbt. Es handelt sich dabei allerdings um eine Bewegnng^ die im Gegensatz

zu den vorher angefiihrten Fallen im nbrmalen Verlauf der Entwicklung gar nicht

auftritt, aber doch nicht um einen vOllig neuen Reizzustand, sondern um die Auf-

hebung einer erst nach der Bliitezeit aufgetretenen Hemmung^),

Portulacaceen*

Ganz besonders sch6n wird dieser fiir Wickelinfloreszenzen so bezeichnende

Typus der Entfaltung bei einer Reihe von Portulacaceen auBgeftihrt, Im Gegen-

satz zu den bisher aufgefiihrten Familien rait fast durchwegs radifiren BlUten wird

bei den Vertretern dieser Familie die physiologische Symmetrieebene der Biaten

(durch ihre Stellung in der Infloreezenz) durch den charakteristisch zweiblatterigen

Kelch auch morphologisch dokumentiert, wUhrend die abrigen Blutenkreise, fthnlich

wie hei Oxalis camosa, aktinomorphe Ausbildung zeigen.

Als Beispiel diene die, nach ihrem Klaiosom zu schlieBen, myrmekochore *)

CUytoniasibirica. Die jungen Infloreszenzen bzw. der noch nicht in Bitite

getretene Toil derselben ist in der Ebene des Wickels nach unten krilftig ein-

gerollt Nach der Streckung des unter einer Bliite liegenden Sympodialintemodiums
ist zunachst noch der Stiel der Bliite eingekriimmt ; er streckt sich dann, wie eine

Infloreezenz im Kleinen, von unten an unter Hohersteigen des Krummungsscheitels

1) Wenn bei Entfernen von Kelch oder Fnichtknoten allein die Aufrichtung
ausbleibt, so kann ich darin noch keinen endgultigen Beweia ftir die Unrichtigbeit
dieser Auffassung erblicken, wie R Schuiz es tut
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gerade und reagiert wahrend dieser Zeit mit eeinem apikalen Teil energiech positiv

geotropiach. Nach dem Abbluhen der zarten vergHnglichen Biaten schlieBt Bich

der Kelch zusammen und der ganze Stiel kriimmt aich mittels seines basalen Ge-

lenkes scharf kniefOrmig abwftrta (VI, 38)- Das Verhalten bei der Fruchtreife iat

kein einheitlicbes. In dor Kegel strecken sick die Fruchtstiele nur im basalen

Gelenk gerade ohno an den niedergebogenen zarten Zweigen dadurch in aufreckte

Lage zu kommen. Das voUkommene, aber nickt immer verwirklichte Verhalten ist

jedoch dann gegeben, wenn auBer der Streckung dea Gelenkea auch der obere Teil

des Stiels das Wachstum killftig auEnimmt und sich, fthnlich wie bei Oxalis carnoaa,

vertikal aufrichtet (VI, 38), Der Unterschied hangt deutlich mit Verschiedenheiten

der WachstumsintenBitiLt zuaammen.

Auck bei der kleinen Gattung Monti a mit ebenfalls wickeliger Bltiten-

anordnung ^erden diese Bewegungen sekr deutlich ausgefuhrt, Wie die Nutation

der Knospenatiele erfolgt bier, w^nn ich micb der vor lingerer Zeit beobacbtoten

Pflanzchen recht entsinne, auch die Nutation der Fruchtstiele mittels dea ganzen

Stiels, ein Gelenk kommt nicht zur Ausbildung. Die stets sehr energiach und

voUkommen ausgefuhrte Wiederaufrichtung zur Zeit der Fruchtreife iat von Wichtig-

keit fur die Verbreitung der Saraen, die hier nicht durch Ameisen, sondem durch

©ine sehr elegant funktionierende Schleudereinrichtung mit groBem Ertolg betrieben

wird (vgl. Urban 1886),

Zueammenhange zwiachen der Art der Entfaltungsbewegungen eineraeits, der

Samenausschleuderung bzw. Myrmekochorie andererseits, wie wir sie bei den Frucht-

stielen der Yiolaceen und Primulaceen vorlinden werden, sind sehr wahracheinlich

auch bei den Portulacaceen anzutreffen, Sie werden sick jedoch erst dann fiber-

blicken lasaen, ff«nn die Sernanderschen Unterauchungen auch auf die ameri-

kanische Flora auagedehnt werden-

Ganz das gleiche Verhalten wie bei Glaytonia sibirica fand ich auch bei

CL perfoliata und der etattlich bluhenden Calandrinia grandiflora und bei Cal.

nitida. Wahrend aber, nach dem reicben Material dea Munchener Staateherbars

zu schlieSen, bei glaytonia sovohl das geschilderte praflorale wie das postflorale

Verhalten eehr weit, vielleicht allgemein verbreitet ist [sicher z. B. bei Glaytonia

caroliniaca, Ghamissoni, dichotoma, diffusa, flagellaria, linearis, parviflora, exigua,

virginica, volubilis^)], fand ich es bei Calandrinia nur bei den beiden genannten

Arten. Die ubrigen zeigen keine Entfaltungsbewegungen, was vielleicht damit

zusammenhangt, daQ aie ganz kurze Bliutenstiele besitzen, wie auch die ohne

Kriimmungen zur Entfaltung kommenden Blflten von Portulaca (z. B, P. oleracea

und grandiflora).

So ist es auch zu verstehen, wenn in einer anderen FamiHe mit wickeligen

Infloreszenzen, den

Droseraceen,

die Blfiteostiele keine Nutatiouen ausfiihren. Die Bluten sitzen bei

den hier in Rede stehenden Gattungen Drosera und Drosophyllum stets

sehr kurz- oder ganz ungestielt an der Sympodialachse und bleiben

1) Ein Versuch Sernandera (1906, p. 127) an CI- perfoliata auf Myrme-
kochorie verlief poeitiv,

2) Bei manchen iat statt einea basalen Gelenkea eine ausgedehnte Wachstums-
zone und damit eine mehr bogige KrQmmung vorhanden.

23*
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auch 2ur Fruchtzeit aufrecht. Dagegen zeigen die jungen Infloreszenzen

von Drosera eine sehr typische regelmSSig spiralige EinroUang, die

unwillkftrlich an Allium ophioscordon erinnert und, von Ausnahmen ab-

gesehen, streng symmetrisch verlault (VIII, 63). Den Zusammenhang

mit den Symmatrieverhaltnissen des "Wickel hat schon'Goebel (1920.

p. 122ff.) dargestellt Es ist die Wickelebene wiederum wie bisher

zugleich die Krtimmungsebene und die EinroUung unterscheidet sich

nur darin yon dem gewohnlichen Verhalten, daS sie sich auch aul den

langen Stiel der sehr verkurzten Infloreszenz erstreckt. Da6 sie auf

Epinastie beruht, kann wie dort nicht bezweifelt werden, wird auch von

Schroder (1921) fttr Drosera capensis angegeben. Der Ausgleich er-

folgt, wie gewShnlich, durch HShersteigen der maximalen Wachstums-

zone und der negativ geotropischen Region. Dabei lafit sieh vor der

Streckung der Infloreszenz noch sehr leicht nachweisen, da6 der noch

nicht aufgerichtete Teil positiven Geotropismus besitzt. Fur Drosera

rotundifolia zeigt es eine Umkehrung der betreffenden Region innerhalb

kurzer Zeit, Mr Drosera capensis gibt es SchrSder an. Die in den

meisten Fallen sehr regelmlifiig uhrfederfSrmige EinroUung ist auch

hier wie bei Allium ophioscordon nur dadurch bedingt, da6 die Diffe-

renz im Wachstum der beiden Stengelseiten nach oben hin allmlLhIich

grSfier, der KrQmmangsradius in derselben Weise kleiner wird. Das-

selbe ist aber auch bei den anderen Wickeleinrollungen der Fall, z. B.

bei Claytonia, Helianthemum usw.

Der Vergleich zeigt jedenfalls, da6 wir hinter der ffir teleologische

Deutungen so verlockenden EinroUung nicht mehr zu vermuten brauchen,

als hinter den weniger auffalligen EinroUungen anderer Wickelachsen.

Sie sind alle durch die gleiche Organisation, die Dorsoventralitat der

Infloreszenz bedingt und fast allenthalben, wo wir auf Wickel stofien,

zu finden, allerdings in verschieden starker Weise. Anfange zu dem
Verhalten von Drosera haben wir beispielsweise bei Oxalis articulata

kennen gelernt. Wahrend aber dort die erste (epinastisehe) Periode,

die der EinroUung, sehr vorObergehend war gegenflber der zweiten,

der (positiv geotropischen) Nutationsperiode, ist es hier gerade um-

gekehrt, die zweite Periode ist von der ersten nahezu vSllig verdrSngt,

aber immerhin noch nachweisbar, wie auch z. B. bei Claytonia. Zeit-

liche Verschiebungen in diesen beiden Perioden sind iibrigens, wie

schon Goebel bemerkt hat (1920, p. 122), auch zwischen den einzel-

nen Arten in der Gattung Drosera vorhanden. Der Unterschied

zwischen Oxalis articulata und Drosera ist also lediglich ein quanti-

tativer. Die bei 0. articulata nur mehr (oder besser erst) angedeutete
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Rollungsperiode ist schlieBlich bei anderen Wickeln tiberhaupt nicht

mehr zu finden, beispielsweise bei den tibrigen atigeftthrten Oxalis-

Arten, den Geraniaceen, Linura, die nur mehr einfache positiv geo-

tropische Nutationen aufweisen. Anfange zu der ausgesprochenen Ein-

rollung Jassen sich sicher noch da und dort auffinden.

Nach diesen Feststellungen ist es vielleicht auch eber begreiflich,

wenn ieh auch fiir diese einfach geotropischen Nutationen, die immer
in einer ganz bestimmten Symmetrieebene verlaufen, nach der auf p. 305

dargelegten Auffassung diesen Zusammenhang mit der Symmetrieebene

auf einen mitwirkenden epinastischen Faktor zuruckfflhre, wie er bei

alien Einrollungen in verstarkter Form olfensichtlich zutage tritt.

Nebenbei bemerkt erstreckt sich ubrigens die prinzipielle Ahnlich-

keit zwischen der Entfaltung von Oxalis und Drosera auch auf die

Blatter. Sie zeigen in beiden Gattungen bei der Entfaltung regelm^Qig

hyponastische Einkrilmmung bzw. EinroUung.

Unter den Sympetalen seien von den Familien mit sympodialen

Infloreszenzen nur zwei herausgehoben, die Boraginaceen und die

Solanaceen.

Boraginaceen.

Bei den Boraginaceen sind die Wickel im Knospenstadium ein-

geroHt Nach der Bltitezeit bleiben die Stiele jedoch bei der Mehrzahl

der Arten aufrecht. Immerhin ist eine postflorale Nutation bei einer

groBeren Anzahl zu finden. Sie erfolgt auch hier zu beiden Seiteu der

Sympodialachse schrSg nach auswarts, beispielsweise bei Nonnea lutea,

rosea, der danach benannten Lappuia deflexa, Anchusa myosotidiflora,

einer Reihe von Myosotis-Arten, z. B. Myosotis palustris und caespitosa,

schwScher bei M. arvensis. Eine ffir die meisten kapselfruchtigen

Familien charakteristische Wiederaufrichtung ist mir nirgends bekannt.

Wenn sich die Fruchtstiele von Symphytum-Arten nach der BlOtezeit

aiifrichten, so ist darin eine Verspatung der gewobniich zur Zeit der

Anthese erfolgenden Aufrichtung zu erblicken, da die Bltiten bei

Symphytum in der Knospenlage, also nickend bleiben; sie haben also

eine gegentiber der normalen gehemmte Entfaltung. Besonders klar

liegen die Verhaltnisse bei Borago officinalis, die sich wie die oben

genannten Gattungen verhait. Der Blfltenstiel richtet sich zur Blatezeit

nicht vertikal auf, er bleibt in der VerlSngerung der "VVickelacbse,

wahrend er sich dicht unter dera Kelch nach abwSrts biegt und die

BiQte auf diese Weise in positiv geotropische Lage bringt. Die Pflanze

hat em gewisses historisches Interesse, als sie das Objekt lieferte fur

die erste Untersuchung eines Blutenstiels auf Geotropismus durch
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Dutrochet i. J. 1837. Ein Blick auf VI, 39 wird ohne weiteres die

frappante Cbereinstimraung mit der Entfaltung der Commelinacee

Tinantia erkennen lassen. Die Analogic ist eine voUkommene, was

Knospen, Bltiten und Frtichte betrifft. Der einzige Untersehied ist in

dem Fehlen der Wiederaufrichtung zur Keifezeit gegeben, worin ich

aber eine prinzipielle Abweichung ebensowenig erblicken kann wie in

dem Fehlen der Wiederaufrichtung bei Linum- und Helianthemum-

fruchten. Das fUr solche Wiederaufrichtungen charakteristische Wachs-

tum ist bei keiner Boraginacee zu finden,

Bei der Reife fallen die Teilfruchte durch die nickende Lage der

Stiele sofort zu Boden. Fiir die Verbreitung derselben wird man diese

Lage demnach wohl nicht als vorteilhatt bezeichnen kSnnen. Sehr wohl

la6t sich die Nutation jedoch damit in Verbindung bringen, da6 die

genannten Formen durch die Sernanderschen Versuche fast alle als

ausgesprochene Myrmekochoren festgestellt sind ^(1906) und daher in

ihrer Verbreitung ohnedies gesichert sind. Erwiesen ist dies fflr Borago

officinalis, viele Nonnea-Arten, Myosotis und Anchusa.

Durch Borago ist nun auch die Brticke geschlagen zu den eingangs

ausftthrlich besprocheuen

Commellnaceen,

an deren Verhalten jetzt im AnschluB an die anderen Wickelinfloreszenzen

nur mehr erinnert zu werden braucht Das unter den Commelinaceen

einzig dastehende Beispiel von Tinantia erscheint jetzt nach den Erfah-

rungen bei den abrigen Familien als das normale, unverSnderte, sowohl

was die EinroIIung des Wickels im prafloralen, als die Bewegungen

der Blutenstiele im postfloralen Stadium betrifft. Auch die Krttmmungs-

richtung entspricht den gewohnlichen Verhaltnissen. Unter den

Commelinaceen war sie nur deshalb etwsw schwer erklarlich, weil eben

die Ausgangspflanzen ein abgeleitetes Verhalten zeigten, w^ bei ihrer

isolierten Untersuchung nicht erkannt werden konnte, sondern erst eine

vergleichende Betrachtung der sympodialen Infloreszenzen an den Tag

legte. Trotzdera wurde ihre Betrachtung zur Einfflhrung gewahlt.

Ahnlich wie Tinantia verhalt sich nochTradescantia; die Krfimmungs-

ebene ist dort nur scheinbar durch das Zusammenriicken der Bltiten

verandert, wie es schon die Entwicklungsgeschichte bewiesen hat. Bei

den flbrigen Gattungen dagegen, die dem Typus von Commelina folgen,

ist die KrUmmungsrichtung in eine neue Ebene gelenkt, nSmlich bei

Commelina, Rhoeo, Zebrina, Tradescantia commelinoides, Cochliostema,

PalisoU. Dies steht, wie wir bei alien Gattungen und Arten nachzu-
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weisen vermochten, mit der bei diesen Infloreszenzen auftretenden

Klinotrophie in engstem Zusammenhang, hat aJso ihre kausale Erklftrung

gefunden. Bei Tinantia ist diese neue Blutensymmetrie auch zeitweise

vorhanden, hat sich aber noch nicht alleinige Geltung verschafft; sie

verdient daher unser erhohtes Interesse.

Solanaceen.

Bewegungen an Knospen-, Bititen- und Fruchtstielen sind fast

bei alien Solanaceen, soweit sie aberhaupt durch die Ausbildung von

Blatenstielen ermoglicht werden, anzutreffen. Die BlUte kann aufrecht

stehen oder nach abwarts gewendet sein. Bei Solannm-Arten u. a.

nutiert gew6hnlich die Knospe durch eine bogige Krfimmung des ganzen

Sliels, wahrend zur Bliitezeit der Stiel bis dicht unter die Bliite ge-

streckt ist, wo durch eine scharfe Krummung, wie bei Borage, die BItite

abwSrts gekehrt wird. Nach der Bltttezeit ist das Verhalten ein ver-

schiedenes, je nachdem Kapsel- oder Beerenfrfichte zur Ausbildung

kommen. Bei den beerenfrQcbtigen Solaninen und Lyciinen ist es die

Kegel, daB die Fruchtstiele in der nickenden Lage verharren oder sich

erst postfloral in dieselbe begeben. So ist es bei alien mir bekannten

Physalis-Arten, den meisten Solanum-Arten (Sol. luteum, nigrum, dul-

camara, aureum, lycopersicum, tuberosum, Balbisii usw.), Capsicum an-

nuum, Saracha viscosa. War bei ihnen, wie es ftir Solanum geschildert

wurde, der untere Teil des Bltitenstiels aus der Knospenkriimmung ge-

streckt, so erfolgt die Nutation neuerdings mittels des ganzen Stiels,

wobei die apikale Krammung wieder rfickgangig gemacht wird, so dafi

trotzdem wieder Vertikallage hergestellt ist (V, 27, X, 75)-

Bei Solanum-Arten aue der Verwandtschaft von Solanum nigrum, wo die

Blfitenstiele umgekrummt oder bogig abwftrtsgekrummt Bind, Liegen aich dieeelben

postfloral unter kraftigem Wachstum von der Basis an vertikal nach abvarU, ganz

iUinlich wie bei Ipomoea- und Convolvulus-Arten (VI, 40), Der Unterschied hUngt

mit der IntensitUt des Wachstums, die gerade bei diesen Arten sehr groB i&t, zn-

sammen, Uberhaupt ist ee bei Solanaceen haufig anzutreffen, daE der Bliitenstiel

und mit ihm manchmal auch der Kelch (Phyaalis, Nicandra) postfloral ganz enormes

Wachstum zeigen und ein Vielfaches ihrer urBprttnglichen Lange erreichen.

Ausnahmen von den Beerenfriichtigen, d, h. solche, deren Fruchtstiele eich

postfloral aufrichten, komraen vor, so die bekannten Korallenkirschen von Solanum

capsicastrum und pseudocapsicum, nach Hansgirg (1893) noch eine Reihe anderer

Solanum-Arten

.

Atropa Belladonna verhalt sich nach meinen Beobachtungen verschieden,

je nachdem ea an sonnigen oder sehattigen Standorten gedeiht. Auf sonnigen Wald-

Bchiagen, wo sie unter den Neuansiedlem bekanntlich fast regelmaBig auftritt, fand

ich die Stiele der Beeren fast stets in der SproBrichtung gerade gestreckt. In tief-

schattigen Wftldern dagegen, wo die Zweige iiberhaupt viel ausgeprtgter plagiotrop
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sind und die groBen Blatter sich in einer Ebene ausbreiten, aind die Fruchtstiele

derart nacli abw&rta, aomit in derselben Richtung wie die Zweige &elbat gebogen,

daS jede Beere unter ihr groSee laubblattartigen /5-VorbIatt zu liegen kommt, das

dann ein schutzendes Dach iiber derselben bildet, wie etwa das Tragblatt von

Impatiens Noli tangere fiber seiner BlSite. Von oben ist an einem solchen Schatten-

zweige von einer Beere nlchts zu sehen.

Die kapselfrflchtigen Solaneen haben dagegen so gut wie darch-

wegs eine aufrechte Stellung der Frucht. Keine oder keine nennens-

werten Bewegungen zeigen dabei die schon bei der Anthese auf-

gerichteten Stiele von Petunia nyctaginiflora, Hyoscyamus, Datura Tatula

und stramonium, Nierenbergia frutescens, Nicotiana-Arten. Andere

richten sich erst postfloral negativ geotropisch auf, so besonders ener-

gisch die Fruchtstiele von Nicotiana glauca, die an den schlanken,

biegsamen Zweigen dieser schSnen Kletterpflanze gleich Christbaum-

kerzen stets in strong vertikaler Lage stehen, wahrend die Bliiten etwa

horizontal gerichtet sind. Aber auch krautige Nicotianaformen zeigen,

weniger auff^lig, dasselbe, so Nicotiana Langsdorfii und der Bastard

N. Sanderae. Die verschiedene Orientierung zur BIfltezeit soil nach

Vaucher (1841) bei Nicotiana mit Unterschieden in der LS.nge der

Sexualorgane in Beziehung stehen.

Die Kapsein dieser Solanaceen 5ffnen sich alle an der nach oben

gekehrten Seite durch L&ngsrisse oder Deckel und haben so die MSg-

lichkeit einer langsamen Samenausstreuung durch den Wind. Auf die

ganz abweichenden Verhliltnisse in der Stellung und Offnungsweise der

Frucht von Nicandra physaloides wird in einer spateren Publikation ia

anderem Zusammenhange einzugehen sein.

Die Solanaceen haben fast durchwegs nicht nur in ihren Inflore-

scenzen, sondern auch den vegetativen Teilen, sympodial-wickeligen, nur

selten (Datura) mehr dichasialem Aufbau. Wo eigentliche Intloreszenzen

vorhanden sind, wie bei den Solanum-Arten, zeigen diesclben in ihren

Krummungen ein den bisher behandelten Wickein analoges Verhalten,

d. h. die Krummung erfolgt zu beiden Seiten der Wickelachse schrSg

nach aufien. So ist die Entfaltung des Wickels von Solanum Balbisii

von der Knospe bis zur Frucht mit dem von Borago in alien Einzel-

heiten vSltig identisch (V, 27; VI, 39). Auch die scharfe Abwarts-

krunimung der Blfitenstiele in den wenigblutigen Wickein von Solanum

nigrum und seinen Verwandten (VI, 40), ist prinzipiell damlt iiberein-

stimmend.

Diese Infloreszenzen stehen an der aufrechten Sympodialachse,

wie es sich aus dem wickeligen Aufbau des SproSsystems ergibt, in

2 um 90** divergierenden Reihen. Dieselbe Divergenz haben auch
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die Symmetrieebenen, Wo die Infloreszenzen dnrch Einzelblaten er-

setzt sind, sind es die Symmetrieebenen der Einzelblilten, die ab-

wechselungsweise um 90 ^ voneinander divergieren (vgl. Schema V, 28).

Diese 90'*-Divergenz kann natiirlich nur dann vorhanden sein, wenn
es sich um median-dorsoventrale Blaten handelt. Dies ist bei den

Solaneen aber keineswegs immer der Fall. Bei Physalis Alkekengi

fallen z. B., wie scion Goebel festgestellt hat (1907), die Symmetrie-

ebenen der Bliiten nicht mit den Medianen ihrer TragWatter zusammen,

sondern sind von der Hauptsymmetrieebene nach beiden Seiten aus-

wSrts gedreht, so dafl der Divergenzwinkel bedeutend grdfier als 90"

ist Die BlUten sind nicht epitroph, sondern schrSg klinotroph (Schema V,

29). In auffallendem Zusammenhang damit erfolgt auch die KrQmmung
der einzelnen Blflten in zwei um ca. 130—150** divergierenden Ebenen.

Bei anderen Solaneen sind die Symmetrieebenen noch starker gedreht,

jthnlich wie bei den Commelinaceen, eine vergleichende Betrachtung

wfirde sicher wie dort ZusammenhSnge mit der Richtung der Be-

wegungen feststellen lassen.

Symtnetrieverhaltnisse und Krumtnungsrichtung an wickeligen

Infloreszenzen im allgemeinen.

Die Verhaltnisse, wie sie im Schema V, 28 wiedergegeben sind»

stellen die ursprQnglichen dar, die sich ohne weiteres aus den Sym-

metrieverhaltnissen des Dichasiums ableiten. Sie sind bei den orthotropen

Sympodien streng gewahrt, weil bei ihnen jede Krummungsrichtung in

die vertikale Lage fuhrt und keine Abweichungen durch Geotropismus

moglich sind. Ein solcher aufrechter Wickel ist aber doch ausgesprochen

dorsoventral, er hat, ganz ahnlich wie der von Goebel (1913, IV, p. 200)

aufgestellte Acanthaceentypus unter den Monopodien, eine Symmetrie-

ebene, die den genannten 90''-Winkel halbiert. Sind die Bluten klino-

troph, so bleibt, wie auch immer die Stellung der einzelnen Bluten sein

mag, die Hauptsymmetrieebene des Wickels unverSndert (Commelina,

V, 16, Physalis, V, 29). Wird ein solcher Wickel plagiotrop — und

dies ist fast regelmSBig der Fall — , so ist es diese Ebene, in der sich

der SproB, bzw. die Infloreszenz niederlegt. In dieser Ebene erfolgen

auch die Entfaltungsbewegungen, die die Infloreszenzachse ausfiihrt,

insbesondere die EinroUung im Knospenstedium. Die Symmetrieebenen

der Einzelblaten bilden damit, falls sie mediansymmetrisch sind, einen

Winkel von 45'*. An aufrechten Sympodien stehen sie alle vertikal, auch

an klinotrophen BlOten. Beim Cbergang zum plagiotropen Wuchs werden
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dieso Ebenen aber aus ihrer vertikalen Lage gebracht, auBer bei solchen,

derenBltttensymmetriecbenenmitderHauptsymmetrieebenezusararaenfalien

(Commelina). Es wSre den Blutenstielen also nicht mehr mSglicb, unter

Beibebaltung ihrer Symmetrieebene in vertikale, positiv geotropische

Lage zu gelangen. Positiver Geotropismus hat sich aber iiberall, wo

Untersuchungen angestellt wurden, als Ursache soldier Nutationen

herausgestellt. Zwei Auswegc sind moglich; Entweder es richten sich

die eiazelnen Intemodien des Sympodiums auf, mit anderen Worten,

sie werden wieder orthotrop oder sie voUEiihren eine Torsion. Eine

Torsion im Bliitenstiel selbst babe ich normal nirgends beobacbtet. Beide

angefuhrten Wege sind teilweise zugleich verwirklicht an den stark

plagiotropen Infloreszenzen von Oxalis carnosa, und zwar ohne weiteres

sicbtbar, wenn zwischen den einzelnen Bluten deutliche Internodien

ausgebildet sind. Die Eriimmung des Blutenstiels kann dann wie normal

an der ersten Blute, deren Symmetrieebene immer vertikal bleibt,

symmetrisch nach der abaxialen Seite ei-folgen. An schon aufierlicli

dorsoventralen Bltiten, wie denen von Oxalis carnosa oder den Portu-

lacaceen, ist dies ohne weiteres ersichtlicb.

Ein Beispiel, wo die Vertikalstellung der Symmetrieebene nur

darch Torsion, und zwar besonders kraftig und anschauHcb, erfolgt, liefert

die Scrophulariacee

Phygelius capensis,

bei der es sich allerdings nicht um eine postflorale Nutation, sondern

um die Stellung der ausgesprochen zygomorphen Bluten handelt. Goebel

hat (1920, p. 287) auf die eigenai-tige Resupination dieser Bluten auf-

merksam gemacht, die durch das tJberbiegen der Blfitenstiele nach

unten, nicht, wie gewohnlich, nach oben zustandekommt (vgl. seine

Abb. auf p. 288). Bei der Entfaltung dieser Bluten sind aber auBer

dieser tJberbiegung auch sehr regelmaBige Torsionen des Stieles be-

teiligt. Die einzelnen Aste der Gesamtinfloreszenz stehen in den Achseln

der dekussierten TragblStter vfiUig horizontal ab. Sie sind analog den

ganzen Infloreszenzen von Oxalis carnosa gebaut, d. b. aus den beiden

Vorblattern der Endbliite entwickelt sich „exotroph", also nach beiden

Seiten schrag nach auBen, je ein Wickel. In diesen Wickeln liegen nun

der Anlage nach die Symmetrieebenen der aufeinanderfolgenden

Bluten alternative horizontal (1., 3., 5. usw.) und vertikal abwarts (2.,

4. usw.), was solort klar wird, wenn man den im Fig. 36 wiedergegebenen

GrundriB von Oxalis carnosa vertikal stellt entsprechend der horizontalen

Lage dieser Teilinfloreszenzen. An der entfalteten Infloreszenz stehen

aber alle Bluten mit dieser Ebene vertikal abwarts. Dies wird ermbglicht
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durch Torsionen, die die einzelnen Glieder des Syiiipodiums vollfuhven.

Dasselbe wurde erreicht, wenn nur die Stiele der 1., 3,, 5, usw. Wickel-

blfite die Torsion von 90 '^ ausfuhrten, also auf bedeutend cinfachercm

Wege, Da aber schon der untere, vor der Verzweigung gelegene Toil

diese Torsion erleidet, wird die in ihrer Anlage vertikal orientierte

zweite Blute in horizontale Lage gebracfat, so daB diese erst wieder

durch eine Torsion ihres Sympodialgliedes, diesmal im entgegengesetzten

Sinne vertikal orientiert werden mu6- Auf diese Weise pflanzen sich

diese Torsionen alternative nach rechts und links durch alle luternodien fort

Solche Erscbeinungen finden ihre beste, zwangloseste Erklarung

mil der Annahme, dafi neben dem positiven Geotropismus auch ein

epinastischer Faktor in der morphologisch vorgezeichneten Ebene wirk-

sam ist Durch das Angreifen dieser beiden, fUr sich allein symmetrischen

Krafte nach verschiedenen Richtungen wird die Torsion erzeugt, weshalb

ich hier von induzierter Asymmetrie sprechen mochte,

Bei den in den vorbergefaenden Kapiteln behandelten Wickel-

iofloreszenzen sind diese Verlagerungen der Syrametrieebene sehr unter-

geordneter Natur, einmal, weil an einfachen Wickein auch bei vfillig

horizontaler Lage nur ein Abweichen von 45^ entsteht (weil sie sich

in der Wickelachse abwarts biegen), und weil zur Zeit der Blutenstiel-

bewegungen, die erst postfloral einsetzen, die Wickelachse meist nahezu

aufgerichtet ist Es sind dann die Verhaltnisse annahernd wie bei den

aufrechten Sympodien,

Den Solaneen in vielen Punkten recht ahnlich und daher an dieser Stclle

zu erwilhnen ist die Entfaltung der interessanten

Loasaceen.

Der morphologische Aufbau in dieser fast rein sudamerikanischen Kaniilie

ist ein ungeheuer wechselnder.

Bei der durch ihre Drehfriichte hekannten

Blomnenbachia Hieronymi,

deren Sprosse ein einfaches Monopodium mit dekussierter Blattstellung praBCntieren,

stehen die Bluten jeweils nur in der Achsel eines der beiden Wirtelblatter und

zwar derart, daB ihre Verbindungslinie eine rechta- oder linksUufige Spirale d^r-

stellt (Spirotrophie). Im Knospenstadium ist dieses Monopodium ganz ahnlich wie

ein Wickel eingekrummt, und zwar senkrecht zur bzw, in der Ebene zweier Wirtol-

blatter. Bis zur Bliitezeit ist der kraftig wachsende Bltitenstiel vflUig vertikol auf-

gerichtet bis dicht unter den Kelch, wo eine acharfe Krummung die Bliite nach

abwSrts biegt Nach der Blutezeit wenden sich die langen Blutenstiele in weitem

Bogen nach abwlrts, worauf die apikale, scharfe Krummung allmahlich ausgeglichen

wird, so daB die Frucht abwarts gerichtet ist. Diese postflorale Kriimraung erfolgt

korrekt nach der abaxialen Seite der Bltttenstiele an dem in Beinem noch wacbs-
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tuinB:Khigen vorderen Teil aufgerichteten SproB. Wie bei den Winkelinfloreszenzen

lolgen auch hier die Bltitenstieie erst nach dem Ausgleich dor prafloralen Eiii-

rollung ihreix oigenen Symmetrieverhaltnissen. Die alten unteren Partien des uber

1 m Lange erreichenden Sprassea sind aut den Boden niedergestreckt, so dafi Bchon

dadurch fiir eine gewisse Verbreitung gesorgt ist. AuBerdem sollen die kugelig

zuaammengeToUten Friichte auch ah WindroUer funktionieren,

Bei den Dkbasien von

Loasa tricolor,

die durch ungleiche AuBbildung der beiden Seitensprosse schon sympodiale Tendenz

offenbaren, sind die Knospenstiele bogig abwfitts gekrummt. Sie richten sicL ahn-

lich wie bei Bloumenbachia and Solanum zur Bltitezeit auf, postlloral erfolgt eine

neuerliche Nutation an der Basis des zu etwa doppelter Lange wachsenden Stieles

unter Ausgleich der apikalen Kriimmung, und awar senkrecht zur Ebene der beiden

SeitensprosBe.

Dagegen richten sich bei Loasa vnlcanica (u, hispida) die Blutenstiele

postfloral dieht nnter dem Kelch, also in der schon zur Zeit der Anthese ge-

krummten Zone^ auf, w^rend der hasale gestreckte Teil des Stieles aoch postfloral

unverandert bleibt Der Aufbau von Loasa vulcanica ist ein rein sympodialer, und

zwar wickeliger und entspricht in Verhindung mit dem orthotropen Wuchs v5Uig

dem von Physalis. Von den beiden Vorbl&ttern ist aber nur das sterile ausgehitdet

und an dem SproB hochgoruckt, so dafi eine sehr eigenartige Stellung entstehtj in-

deni an jedem Xodium eine Bliite und ein um 00<> divergierendes Blatt entspringt,

im ganzen also dor SproB eine blatttragende und eine bliitentragende Seite auf-

weist. Der Divergenzwinkel von 90^ ist unverilndert erhalten (VIII, 56*).

Bei Cajophora lateritia schlieBlick bleibt die Frucht — wiederum eine

Drehfrucht — vOllig unverSndert in der Lage der Blute nach abwSrts gerichtet

Wenn an die Behandlung der wickeligen Infloreszenzen die in der

Hauptsache dicbasial aufgebauten

Caryophyllaceen

angeschlossen werden, so konnen uns dieselben, was die Krummungs-

richtung aniangt, bei der naben Verwandtschaft der beiden Verzweigungs-

arten niehts prinzipiell Neues bieten. Die Krummungen erfolgen, wie

es schon bei Loasa tricolor angegeben wurde, ebenfalls nach der der

Abstammungsachse abgekehrten Seite, also senkrecht zur Ebene der

beiden Tochtersprosse.

In den beiden Unterfarailien der Silenoideen und Alsinoideen sind

Nutationsbewegungen der Frucbtstiele nur bei den letzteren weit ver-

breitet-

Bei den mit Ausnahme von Cucubalos kapselfruchtigen Silenoideen zeigt

fast allenthalben Bliite ivie Frucht eine aufrechte Stellong. Wo die Blfite nutiert

Oder wenigetens nicht aufgerichtet ist, stellt sich der Stiel postfloral aufrecht, wie

etwa bei Silene nutans, otites, tatarica, fimbriata. Dies gilt auch von dem beeren-

fruchtigen Cucubalua, was fiir solche Fruchte neben den genannten Solanum-Artea
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eine bemerkenswerte Ausnahme darstellt. Die Kapseln Offnen eich an der Spitze

(und schlieSen Bich bei Befeuchtung wieder), so da6 eine langsame Aussaat durch

den Wind gesicbert ist.

Unter den Alsinoideen, die ebenfalls fast ausnahmslos kapsel-

fruclitig sind (Ausnahmen bilden die schlieBfrfichtigen Paronychieen),

sind die postfloral erfolgenden, von Gelenken ausgefuhrten Nutationen

von Stellaria media und HoJosteum umbellatum, die zur Keifezeit wieder

rucligangig gemacht werden, schon seit langem, bei Holosteum schon

von K. Ghr. Sprengel (1793, p. 80) beobachtet worden. Es handelt

sich nach verschiedenen Untersuchungen um geotropische Kriimmungen

und Umstimmungen. Bei Spergula arvensis, die in gleicher Weise

postfloral ihre Bliitenstiele abwSrts biegt, fand ich die Aufrichtung der

reifen Fruchte nur manchmal, in der Kegel blieben sie in ihrer nickenden

Lage (IX, 64).

Diesem „StelIariatypus" sei nun ein zweiter, der „Saginatypus"

gegenUbergestellt, bei dem die Nutation und Wiederaufrichtung zeitlich

wie bei Stellaria, aber nicht von einem basalen Gelenk, sondern dem
obersten Teil des Stieles ausgefiihrt wird (IX, 65 a und b). So fand

ich es bei Sagina procumbens, subulata nnd Linnaei und konnte es bei

der ersten ebenfalls als geotropisch bedingt erweisen. Von Interesse

war es dabei, die Wachstamsverhaltnisse im Vergleich zu Stellaria in

Erfahrung zu bringen. Bei Stellaria wachst postfloral, wie schon fluch-

tige Messuugen zeigten, der basale Teil sehr kraftig, der iibrige sehr

schwach, nach oben abnehmend, wShrend umgekehrt bei Sagina sowohl

nach der Anthese, als bei der Reife der apikale Teil kraftig wSchst,

im ubrigen Stiel aber ein Wachstum nicht nachzuweisen war. Die Lage

der KrQmmungszone ist also lediglich durch das verschieden verteilte

Wachstum bedingt. Bei der Reife der Frucht erleidet der apikale Teil

des Stieles von Sagina eine sehr betrSchtliche Verdickung und nimmt

blasse Farbung an. Wie bei Oxalis handelt es sich auch hier um eine

VergroSerung, nicht eine Verraehrung der Rindenzellen. Der Skleren-

chymring des iibrigen Stieles kommt in dieser Region dagegen nicht zur

Ausbildung — alles charakteristische Gelenkeigenschatten (IX, 66 und 67).

Unter den ubrigen Alsinoideen finden sich zahlreiche Formen, die

dem Stellariatypus folgen, also die basale Gelenkki-ammung aufweisen,

aber meist sind die Bewegungen undeutlicher, sei es, daB die Nutation

nur teilweise ausgefahrt wird, sei es, da6, wie bei Spergula, die Wieder-

aufrichtung fehlt. Sehr deutlich ist die Nutation immerhin noch bei

Malachium aquaticum, Stellaria nemorum, graminea, verschiedenen

Cerastium- und Spergularia-Arten.
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Dies Verhalten leitet fiber zu einem dritten, einem gemischten

Typus. Man findet bei zaWreichen Alsinoideen die postflorale Nutation

tcilweise ausgeftihrt vom basalen, teilweise vom apikaleii Teil, und zwar

ist die basale Kriimmung verschieden ferSftig auch an ein und derselben

Pfianze, wonach sich dann die apikale KrQmniung in ihrer Starke

richtet. Hierher gehort vor allem die Gattung MShringia (M. muscosa,

trinervia und ciliata), Stellaria Holosteum, Cerastium Sonticum und

subtriflorum u. a.

Zweifellos besitzen sie alle postfloral positiven Geotropismus, der

je nach der Waehstumsverteilung sich auBern kann, bei kraftigem

Wachstum an der Basis nur dort, umgekelirt bei alleinigem Wachstum

an der Spitze, bei geringer Wachstumintensitat in beiden Zonen oder

nur an der Basis. Ebenso ist der Mangel der Wiederaufrichtung bei

der Mehrzahl der Formen durch Wachstnmsmangel zu erklaren. Wo
ich kraftiges Wachstum zur Reifezeit antraf, erfolgt auch eine Aufrichtung

zu dieser Zeit.

Schon Sprengels scharler Beobachtung (1793, p. 261) ist es

nicht entgangen, da6 z. B. bei Cerastium vulgatum die Stiele sich

wieder aufrichten, bei Malachium aquaticum dagegen nicht. Er sucht es

damit zu begrfinden, daB bei Malachium mit seinen schlaffen Stengeln

die Ausstreuung der Samen aus der Kapsel doch nicht so funktionieren

konnte, wie bei Cerastium. Ein Vergleich reichlicheren Materials zeigt

aber, daB eine derartige Beziehung nicht besteht. tTbrigens durfte eine

solche „Erklaruug" wenig befriedigen, solange wir nicht wissen, daB

Malachium auf andere W^eise fur seine Verbreitung gesorgt hat, was

Sprengel leider nicht angegeben hat.

Zum mindesten bei der Mehrzahl der Alsinoideen tehlen die Ein-

richtungen fur eine verzogerte Samenentleerung und die Windaussaat,

wie sie die meisten Silenoideen in ihren periodisch sich otfnenden und

schlieBenden („xerochastischen"), langgestreckten Kapseln besitzen. Dazu

gesellt sich, wie wir sahen, noch vielfach sogar eine die Samenentleerung

begunstigende nickende Lage der reifen Kapsel. Uber ihrc Verbreitungs-

biologie ist mit Ausnahme der echt myrmekochoren, elaiosomtuhrenden

Mohringia muscosa (Sernander 1906, p. 42) so gut wie nichts bekannt.

Jedenfalls aber haben sie in irgeadeiuer Form Ersatz.

Zu dieser postfloralen Nutation kann bei den Caryophyllaceen

auch noch eine praflorale, ebenfalls positiv geotropische Nutation der

Infloreszenzaste und Blfitenstiele kommen. Der Ausgleich erfolgt unter

Hohersteigen des KrQmmungsscbeitels bei standig vertikaler Lage der

Knospe (Spergula arvensis, Silene inflata, viridiflora). Die Richtung
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dieser Kriimmung ist in den einzelnen Infloreszenzasten, wie aiich post-

floral in den Blutenstielen, jeweils der Abstammungsachse abgekehrt,

besonders anschaulich bei Spergula arvensis. In dem abwartBgekrummten

Teil sind aber aile weiteren Verzweigungen in derselben Richtuag ge-

bogen. Ihren eigenen Symmetrieebenen folgen sie erst, wenn das unter

ihnen liegende Internodium die Aufrichtung vollzogen hat. Es stimmt

dies mit dem Verhalten der wickeligen Infloreszenzeu tiberein, bei denen

ebenfalls im pr^floralen Stadium nur eine Kriimmungsebene, die Haupt-

symmetrieebene, besteht und die einzelnen Blutenstiele erst nach der

Streckung ibren eigenen SymmetricverhSltnissen folgen; ganz ebenso

bei den Monopodien der Loasacee Bioumenbachia. Ubrigens ist das

Verhalten der oberen Verzweigungen von Spergula arvensis, wo das

Dichasium in reine Wickel ubergeht, dem von Linum austriacum fast

t^uschend ahnlich.

Violaceen.

Die Bluten der Gattung Viola, die allein aiur Untersuchung ge-

langen ko:mte, haben durch eine Krummung des Stieles dicht unter

dem Kelch eine mit der BestSubung in Beziehung stehende schrfig ab-

wSrts gerichtete Lage. Von Vochting wissen wir (1882, p. 136 ff.),

daB diese Lage geotropisch bedingt istO- Die Bluten stehen einzeln

in den Achseln von wechselst5ndigen Laubblattern an aufrechten Sprossen

Oder bei den stengellosen Formen der Sektion Nominium auch direkt aus

dem Rhizom entspringend, ganz ahnlich wie die (manchmal ebenfalls

einbliitigen) Infloreszenzen von Oxalis. Ihre Stiele sind durch eine

dorsale Rinne deutlich dorsoventral, wodurch auch die Ebene bestimmt

ist, in der alle Entfaltungsbewegungen sich abspieleu.

Als Beispiel fflr das postflorale Verhalten diene

Viola canadensis,

eine weifibliihende, nordarmerikanische Art mit aufrechten bis schrag

aufgerichteten Stengeln, die systematisch zur Sektion Chamaemelanium

gestellt wird. Die Blutenstiele senken sich nach der Anthese an ihrer

Basis mittels eines vorl3ufig noch undeutlichen Gelenkes mehr oder

weniger stark nach abwarts. Vertikallage des ganzen Stieles wurdo nie

beobachtet. Diese Kriimmung erfolgt nur an aufrechten Stengeln in

der Medianebene, bei schragen Sprossen einseitig nach der nach ab-

warts gekehrten Seite. In diesem Falle fiihrt der dorsoventrale Bluten-

stiel an der Basis eine leichte Torsion aus, welche die durch die Rinne

1) Bei einer Semperflorenaform von V. odorate fand ich die BWten im Ok-

tober fast vOllig aufgerichtet.
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gekennzeichnete adaxiale Seite nach oben bringt. Die apikale, zur

Bltitezeit vorhandene KrfimmuDg wird-.dabei teilweise ruckgSngig ge-

macht, eben soweit, da6 die Frucht vertikal steht (VII, 43). Das diese

StelluDg auf positivem Geotropismus beruht, ist danach anzunehmen.

Schon jetzt sind zwei Wachstumszonen vorhanden, aufier dem basalen

Gelenk der ganze tiber den Vorblattchen gelegene Teil des Stieles. In

dieser Lage wird das Wachstuin sistiert und wSchst die Frucht heran.

Bei der Reife setzt es neuerdings mit groSer Energie ein, und zwar

wiederum in zwei Zonen, wie bei Oxalis carnosa, in dem basalen Gelenk

und einer apikalen Zone. Dabei wird auch hier das basale Gelenk ge-

rade gerichtet, w3.hrend die obere Wachstumszone sich scharf knie-

{5rmig vertikal aufrichtet (VII, 44). Das basale Gelenk und die Wachs-

tumszone verdicken sich dabei gegenuber dem mittleren, nicht mehr

wachsenden Teil ganz betrachtlich und verblassen. Beide Regionen

zeigen dabei ausgesprochene Gelenkeigenschaften, die obere Zone nicht

ganz so krSftig wie das Gelenk selbst : Machtige Entwicklung der Rinde,

Mangel des Sklerenchyraringes und der Markhohle, dafur reichlich

StatolithenstHrke in Mark und Rinde (VII, 45 a, b, c). DaB diese

Aufrichtung negativ geotropisch ist, zeigt sich bei Horizontalstellung

der Stiele.

Im prafloralen Stadium ist die Blute der Violaceen meist sehr

friihzeitig geneigt, und zwar schon als Knospe stets in der charakteristischen

schrSgen Bltitenlage. Ursprunglich liegt der Kriimmungsscheitel unter-

halb der Vorblatter, spater wandert er unter Streckung des unteren

Teiles hoher.

Viola canadensis ganz analog verhalt sich Viola cornuta, bei der

die basale Kriimmung nur etwas schwacher ist, die apikale dafiir um
so starker bleibt, bei V. Mundbyana fehit die basale Kriimmung ganz,

stall dessen wird die apikale bis zur Vertikalen fortgesetzt, ferner

V. tricolor, elatior, lutea, biflora, silvatica, calcarata. Allen ist gemeinsam
positiv geotropische Vertikallage der jungen Frucht, bei verschieden

starker basaler Krfimmung, und Wiederaufrichtung bei der Reife. Die

genannten Arten gehoren aufierdem den Sektionen Nominium, Melaniuffi

und Dischidium an, so daB dasselbe Verhalten jedenfalls bei alien

wichtigeren Sektionen vorhanden ist. Fur die Sektion Melanium gibt

Wittrock (1904) allgemein die Aufrichtung an, Garke (Flora von

Nord- und Mitteldeutschland) nennt sie auBerdem far palustris, epipsila

und uliginosa, Hansgirg (1893 p. 109) von V. multicaulis, alba, mi-

rabilis, odorata, nevadensis, Willkommii, caespitosa, alpina, declinata.

Fur Viola canina hat sie tibrigens schon K. Chr. Sprengel (1793, p. 399)
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beschrieben. Sprengel hat sie auch schon in Beziehung gesetzt zu

der Samenverbreitung. Die Samen werden, nachdem sich die drei Kapsel-

klappen horizontal ausgebreitet haben, durch das Zusammenlegen der

Klappenhaiften, was nach Hildebrand (1873) durch die Austrocknung

eines Stereidengewebes geschieht, der Reihe nach herausgequetscht

und auf einige Entfernung fortgeschleudert. Wie bei Oxalideen und

Geraniaceen geht also mit der Wiederaufrichtung der Fruchtstiele eine

Schleudereinrichtung parallel.

Fiir die stengellosen Arten der Sektion Nominium, V. odorata,

hirta, coUina, sciaphila usw. findet sich in den Floren die Angabe:

„Blutenstie]e in der Fruchtzeit niedergebogen" (Vollmann, Flora von

Bayern) u. It. Dies scheint sich zu beziehen auf die nach den chasmo-

gamen zahlreich auftretenden, zu den eigentlichen kleistogamen uber-

leitenden Bliiten, die ihre Stiele schon zur Bltitezeit niedergestreckt

haben, und auf die kleistogameu selbst. tJber deren Verhalten mtissen

mir erst weitere Versuche Klarheit schaffen. Die Fruchte von wirklich

chasmogamen Bluten konnte ich noch nicht beobachten. Nach Ser-

nander (1906, p. 301) legen sich auch die aufrechten Bliitenstiele

postfloral passiv (!) durch das Gewicht der Fruchte nieder. Dem
wiederspricht aber die Hansgirsche Angabe von V. odorata (s. oben!).

Wie dem auch sei, jedenfalls entwickelt sich bei diesen Arten die groBe

Masse der Fruchte an niedergestreckten Stielen dicht fiber dem Boden.

Eine Femverbreitung durch Ausschleuderung ist fur sie unmoglich, ein-

mal weil die Fruchte in ihrer Lage auch bei der Reife bleiben (sie

richten sich nicht auf, wie die kleistogam erzeugten Fruchte von

Oxalis acetosella), auBerdem fehlt ibnen fiberhaupt der Schleuder-

mechanismus.

Dafur sind diese Arten aber durchwegs ausgesprochen myrme-

kochor, ihre Samen besitzen groBe Elaiosome und werden auch nach

den Versuchen Sernanders (1906, p. 54ff.) reichlich von Ameisen ver-

schleppt Man wird jedoch die niedergestreckte Lage ihrer Stiele oder

gar die Reduktion der Schleudereinrichtung nicht als Anpassung an

die Ameisenverbreitung betrachten k^nnen. Die groBe Verbreitung der

Myrmekochorie auch unter aufrechten Pflanzen, selbst bei Schleuder-

fruchten (Euphorbia) und bei Anemochoren (Centaurea usw.), ferner die

haufige Erscheinuug des passiven Umsinkens und des Verwelkens solcher

myrmekochorer Pflanzen zur Reifezelt (nach Sernander!) spricht dafiir.

daB es sich um Reduktionen oder Hemmungen handelt, die durch die

synzoische Verbreitungsweise ermoglicht, nicht aber dazu notwendig

wurden, eine Auffassung, wie sic auch Sernander. der verdiente Myrme-

Flora, Bd. 115. 24
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kochorenforscher» gelegentlich ausspricht {z- B- 1906, p- 393). Es

finden sich ubrigens auch unter den bestengelten, Samen ausschleudern-

den Viola-Arten myrmekochore, z. B. nach Sernander V. palustris,

arvensis, tricolor, mirabilis, Riviniana, Seine Versuche (a* a. 0. p. 135)

zeigen aber, dafi die bedeutend schwachere Myrmekochorie nicht mit

dem aufrechten Wuchs, sondern der bedeutend schlechteren Entwicklung

der Elaiosome zusammenhangt, weshalb diese Arten auch auf die

Schleuderverbreitung nicht haben verzichten k6nnen. Das ursprtingliche

Verhalten, auch der stengellosen Formen, ist aber zweilellos das mit

Nutation und Wiederaufrichtung- Es findet sich daher auch noch bei

einigen stengellosen Arten unverandert erhalten, z. B. bei V- primuli-

folia und Viola septentrionaHs, nach Sernander auch bei Viola Patrini.

Sie entbehren des Elaiosams und haben die normale Schleudereinrichtung-

Bei Viola primulifolia wird poBtfloral, wahrend der Stiel eonst auf-

recht bteibt. dutch Fortfiihrung der apikalen Krummung die Frucht vertikal nach

abwfLrts, bei der Beife unter besonders brflftigem WachBtum der oberen Stielpartie

wieder aufwilrts gerichtet Die Aufrichtung erfolgt auch bei Viola septen-
trionalis, aber bei dieser Art zeigten die Stiele im postfloralen Stadium eine

Nutation, die durch drei knief^rmige Biegungen des Stieles die Frucht nach ab-

wartB bis auf den Boden fuhrten und die unwillkurlich an die Fruchtstiele von

Oxalis acetoaella erinnem, Auch bei der Aufrichtung ist die Ahnlichkeit vor-

handen (b. dieses!).

Viola elatior ist insofem von Interesse, ala die Stiele der kleiatogam er-

zeugten Fruchte, die am Sprofi ober den chasmogamen w&hrend des ganzen Sommers

entstehen und relativ zu diesen sehr kurze Stiele haben, bei der Samenreife doch

noch die Aufrichtung durch kraftiges WachBtum ausfiihren und darin denen von

Oxalis acetosella gleichen, Bei den kurzgeslielten kleistogamen Bluten von Viola

mirabilis und biflora fehlt iiberhaupt die Nutation, auch die der Knospen und

Bluten, bei letzterer fand ich sie hfiufig, aber schwach auBgebildet-

Die tJbereinstimmung in der postfloralen Entfaltung von Viola

mit derjenigen von Oxalis ist nach dem Gesagten eine weitgehende, ja

im Falle von Viola septentrionalis und Oxalis acetosella sogar eine ver-

bluffend groBe. Den Grund hierfiir mussen wir wiederum in einer bis

zu einem gewissen Grade Shnlichen Organisation suchen. Diese spricht

sich nicht nur in der Wuchsform der ganzen Pflanzen — teils stengelige,

teils stengellose Krauter — aus, sondern auch in den Symmetriever-

haitnissen der Infloreszenzen, die den einbliitigen mancher Oxalis-Arten

entsprechen, ferner dem physiologischen Verhalten der Frucht — in

beiden Fallen eine bis zur Reife wachsende, erst nach der Dehiszenz

trocknende Kapsel — und der damit wohl im Zusammenhang steheoden

Wachstumsverteilung {vgl p. 145 ffj). Dagegen ist der Versuch, in

teleologischem Sinne die tybereinstimmungen durch Gleichheit derLebens-
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weise, andererseits die Unterschiede umgekehrt erklSren zu wollen,

v6llig ergcbnislos. Dabei stofien wir auf Schritt und Tritt auf die von
Goebel gewonnene Erkenntnis, daB die Lebenserscheinungen viel zu

mannigfaltig sind, als da6 wir sie aus der Mannigfaltigkeit der Lebens-

bedingungeu erklSren kSnnten.

Asclepladaceen.

In der Gattung Asclepias fuhren mehrere Arten, von den mir

bekannten Asclepias cornuti, die haufig kultivierte Bienenpflanze, und
A. Fremonti, sehr auff^Uige, aber meines Wissens noch nirgends be-

schriebene Krummungen aus. Die scheindoldigen , reichblfltigen In-

floreszenzen dieser stattlidien Pflanzen stehen extraaxillSr fast voUig aui-

recht an den hohen orthotropen Sprossen. Die Stiele der Bluten, die

bei trockenem Wetter reichlich von Bienen besucht und bestaubt werden,

biegen sich nach dem Abbluhen scharf nach abwarts, und zwar alle

ziemlich gleichzeitig und nach der dem HauptsproS abgekehrten Seite.

In diesem Stadium fallen die meisten Stiele ab und nur wenige, meist

1—2, entwickein reife Friichte. Die jetet noch kleinen Fruchtknoten

wachsen nun ganz enorm heran und werden zu groBen, ihre Stiele an

L^ge um das Doppelte bis Dreifache tibertreffenden Balgfrfichten.

Zugleich werden die schwachen Bltitenstiele, die zur Zeit der Anthese

die relativ kleinen Bluten kaum autrecht halten kdnnen, aufierst krSttig

und Starr und vermogen so die Last der Friichte zu tragen ; desgleichen

die Infloreszenzstiele, die sich dabei in die Richtung des Hauptsprosses

stellen. Die Friichte selbst stehen nicht wie ihre Stiele abwarts, sondern

biegen sich nach deren Nutation scharf nach oben. Durch die beiden

nach entgegengesetzter Seite gerichteten, je voile 180" betragenden

Kriimmungen kommt die Frucht wieder in vertikale Lage und wird

auBerdem ganz eng an den steifen Infloreszenzstiel angeprefit. Fur die

basale Krtimmung wurde nachgewiesen, daS sie induziert ist (geotropisch).

An 4 abwarts festgebundenen Infloreszenzen blieb die Kriimmung aus

(VII, 46). Die Aufrichtung der Frucht erfolgte trotzdem normal. Auch

far sie ist es wabrscheinlich, da6 sie auf geotropischer Induktion beruht.

Ein Analogon haben diese schonen Entfaltungsbewegungen nur in der

scfaon behandelten Oxalis corniculata und in Geranium- und Erodium-

Arten (z. B. Erodium cicutarium). Da auch hier die Stellung der Frucht

im Raume durch die Erfimmung gar nicht geandert wird, kann als be-

sondere Bedeutung nur eine ,,innere", auf der Krflmmung als solcher be-

ruhende in Betracht kommen. Dabei mu6 man sich auch immer vor

Augen halten, daB andere Asclepias-Arten, wie A. curassavica und incarnata,

24*
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die ebenso gebaut sind, die charakteristische Kriimmung nicht aufweisea.

Bei ihnen richten sich die FrUchte mit den Stielen vertikal aufwarts. „Es

geht so, es ginge aber auch anders" gilt solange, als wir nicht tat-

sachliche, auf die Krummung bezuglicbe Unterschiede zwischen den

beiden Gruppen kennen.

Die gleiche eigenartige Doppelkrtimmung ist auch bei anderen

Asclepiadaceen, die alle ganz ahnlichen Infloreszenzbau besitzen, aoch

weiter verbreitet.

So stintmt Gomphocarpug physocarpus nach der in Engler PrantP) ge-

gebenen Abbildung vOllig mit Asclepias cornuti in der Entfaltung uberein. Die

Notiz Schumanns iiber „nierkwurdige konstante Kriimmungen des Blutenstieles,

derart, daS die Spitze der Teilfriichte einen voUen Kreis beschrieb und die reife

Teilfnicht sioh nach oben richtete'), die er bei den Arten der Gattungen Goifipho-

carpuB und Schizoglossum beobachtete, kann aich nur hierauf beziehen. Auch die

Abbildungen Ton Calotropis procera^) und Daemia cordifolia*) lasaen deutlich das-

aelbe Verhalten erkennen. Wie schon Asclepias cornuti und Fremonti innerhalb

ihrer Gattoog durch besondere GrOSe ihrer Friichte aulfallen, so sind auch bei

den geiiannten Gattungen, bzw. Arteii, den Abbildungen nach zu schlieJSen, die Friichte

auanehmend groB entwickelt, vielleicht eine durchgehende Korrelation.

Bei Vincetoxicum officinale, das ganz ahnliche Balgfriichte wie

Asclepias hat, krummen sich die Fruchtstiele poettloral nach abwarts, ebenfallB

unter kraftigem Dicken- und Langenwachstum, die Frucht© aber fahren keine

Aufrichtung aus. Wenn eine Teilfrucht ausgebildet ist, stebt diese etwa vertikal,

anderenfalls spreizen sie kiUftig auseinander.

Primuiaceen.

Alle Primuiaceen sind kapselfruchtig. Trotzdem sind die Bewegungen

der Fruchtstiele in keiner Weise einheitlich. Bei der Mehrzahl bleibt

der Blutenstiel postfloral aufrecht bezw. er richtet sich erst auf, wenn

die Bliite nach abwSxts orientiert oder doch nicht aufgerichtet war.

Letzteres Verhalten zeigen z. B. zahireiche Arten der Gattung Primula

z. B. Primula elatior, farinosa, officinalis u. a.), Cortusa Matthioli,

Androsace elongata, Soldanella (alpina, pusilla, montana), Dodecatheon.

Die Kapseln all dieser Pflanzen springen ahnlich denen der Silenen

am oberen Ende mit hygroskopisch sich offnenden und schlieBenden

Zahnen, die von Soldanella mit sehr kleinen Deckeln auf, so daB in Ver-

bindung mit der ElastizitSt der trockenen Fruchtstiele eine langsame

Windaussaat gesichert ist. Primula elatior, officinalis und farinosa sind

in Skandinavien sogar Wintersteher (Sernander 1906, p. 304).

1) Naturliche Pfl.-Fam.: Asclepiadaceen von Schumann, VII, 2, p. 234.

2) Kbenda, p. 204. Die Schilderung ist nicht sehr treffend.
3) p. 2a2.

4) p. 257.
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Bei einer ebenfalls groBen Anzahl von Priraulaceen erfolgt jedoch

auch umgekehrt eine postflorale, nicht mehr ruckgangige Nutation der

Blutenstiele. Beispiele hierfur sind: Anagallis arvensis und coerulea

(wahrscheinlieh aueh alle anderen Arten), Lysimachia nemorum und

nummularia, Asterolinum adoense, Hottonia palustris.

Unter den abwarts gerichteten Kapselfruchten muB auch der Gattung

Cyclamen

gedacht werden. Die eigenartigen Einrollungen von Cyclamen europaeum,

neapolitanum und Coum u. a. sind schon des Sfteren beschrieben ') und

gedeutet, zuletzt aber von Goebel (1920, p. 144), besonders in Ver-

bindung mit der einfachen Nutation von C. persicum betrachtet und die

Gruodlosigkeit der bisberigen teleologischen Deutungen beleuchtet worden.

Goebel hat darauf hingewiesen, dafl die Einrollung sowohl symmetrisch

in einer Ebene erfolgen kann, wie auch asymmetrisch schraubig. Im

ersteren Falle haben wir ein im Vergleich zu 0. persicum nur quanti-

tativ verschiedenes Verhalten. Dem habe ich nur noch Erganzendes

hinzuzufiigen. Bei stfeng symraetrischen EinroUangen findet man regel-

mafiig, wie bei den prafloralen Einrollungen von Allium ophioscordon

und Drosera, daS die Windungen (hier oft 3—5 voile Umdrehungen)

nach oben zu ganz regelma6ig immer enger werden, was ein langsames

Zunehmen der Wachstumsdifferenz voraussetzt (VIII, 54 a). Solche

ausgesprochene Uhrfederwindungen fand ich bei Cyclamen neapolitanum,

africanum, graecum und europaeum; bei letzterem unter 85 Friichten

bei 20 vollig, geradezu mathematisch symmetrisch; bei den (ibrigen 65

bildete der Stiel die Form einer enggewundenen Drahtspule, wobei die

einzelnen Windungen fest aneinandergelegt waren {VIII, 54 b). Ich

fabre aueh diese Spulenwindung noch nicht auf asymmetrisches Wachs-

tum zuriick. Wo sie nSralich auftritt, lindet man regelmaBig die

Windungen gleich weit bleiben, es fehlt die Abnahme des Krummungs-

radius nach oben. Eine Einrollung in einer Ebene ist bei ihnen

schlechthin unmoglich, sie mtissen sich auch bei vollig symmetrischem

Wachstum nebeneinanderlegen. Genetisch sind die oberen Windungen

alter, die Einrollung schreitet im Stiel nach abwarts fort. Wo bei

solchen spulenartigen Stielen die Windungen im oberen Teil enger

werden, sieht man sofort die Tendenz zu einer symmetrischen Rollung.

Eine dritte Moglichkeit ist die, dafi die Windungen zwar gegen die

Basis weiter werden, aber nicht hinreichend, um eine ausgesprochene

Uhrfederrollung herbeizufuhreu. In diesem Falle entsteht eine „spirale

1) Vgl. z. B. Hildebrand, Bot Zeitung, Leipzig 1895.
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conique, dont les anneaux toujours plus etroits, sont terminus par la

capsule" (Vaucher 1841, III, p. 743) (VIII, 54c). Ganz dieselben

Formen fand ich bei C. neapolitanum, graecum und africanum. Daneben

kommen wohl auch wirklich asymmetrische Sehraubenrollungen vor, wie

bei Vallisneria oder Palisota, bei anderen Arten vielleicht noch Mufiger,

jedenfalls aber treten sie weit in den Hintergrund gegeniiber dem hier

geschilderten gewOhnlichen Verhalten. Die in systematischen Werken

(Wettstein, Syst. Botanik; Garke, Flora) gegebenen Abbildungen

reifer Friichte mit weit auseinandergezogenen Spiralen gehSren aber

nicht hierher, die zu dieser Zeit schon gewelkten und faulenden Stiele

haben ihre naturlich gewachsene Rollung nicht mehr erhalten. DaB

auch bei Cyclamen die Einrollung nur mit Epinastie, wenigstens unter

ihrer Mitwirkung erklart werden kann, scheint nur die geschilderte strenge

Wahrung der . Symmetrieebene anzudeuten. Die weitgehende Cber-

einstimmung mit den pr^floralen Einrollungen gestattet auf das von

Allium und Drosera Gesagte zu verweisen.

Besondere Beachtung verdient auch das Verhalten einer Primula-

Art, namlich der, wie der Name sagt, so gut wie stengellosen

Primula acaulis,

deren Postfloration ich leider zu beobachten noch nicht Gelegenheit

hatte. Ihre Bliitenstiele legen sich n3,mlich zum Unterschiede von den

oben beschriebenen Arten postfloral auf den Boden nieder, wie schon

Lehmann entdeckt 0,Pedicelli numerosi erecti
,
post flores-

centiam deflexi" 1818, p. 31) und nach ihm Vaucher beschrieben hat:

„Les calices defleuris sont redresses dans toutes les ombelles p6don-

culees, tandis que dans I'Acaulis a ombelles sessiles, les pedicelles se

d^jettent fortement pendant la maturation, et finissent par se coucher

sur le terrain" (1841, VIII, p. 737). Danach scheint die Krflmmung

eine aktive zu sein. Doch schreibt noch Sernander (1906, p. 305)

von einem postfloralen „Erschlaffen" und „Herabfallen" der BlOten-

stiele^). Diese Frage mufi daher olfen gelassen werden. Sie ist auch

nicht von grundlegender Bedeutung. Wichtiger ist, daB Primula acaulis

zum Unterschiede von den aufrecht fmchtenden Arten mit ausgesprochen

ballistischer Samenverbreitung Shnlich wie die bodenfruchtigen Viola-

Arten eine typische mit schSnen • Elaiosomen ausgerustete Myrme-

kochore darstellt. Auch fiir Cyclamen europaeum wird Myrmekochorie

von Hildebrand (1898) und schon Kerner {1811, V, p. 802) an-

1) Ich mOchte aber diese Ausdrucke nur mit Vorsicht aufnehmen, da ich i«r

das postflorale „zu Boden sinken" von Triteleia uniflora z. B. (p. 271) 8icii«"

ebenfaJIs Wachstum und Aktivitat beobachtet habe
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gegeben. Dieser Verbreitungsersatz mag wohl den beiden Pflanzen ihre

postfloralen Extravaganzen ohne Schaden ermSglicht haben. Fur Primula

acaulis hat diese Ansicht schon Sernander (1906, p.39ff.) als Beispiel

fur die phylogenetische Entstehung solcher Beziehungen iiberhaupt in

auBerst klarer Weise ausgesprochen und als die „einfachste von den

tbeoretiscfa mogliehen Erklarungen" bezeichnet. Nicht alle postfloralen

Nutationen bei Primulaceen sind aber mit dieser Myrmekochorie ver-

bunden. Fflr Anagallis mag vielleicht der niederliegende, weitaus-

greifende Wuchs, jetzt auch die anthropochore Verbreitung Ersatz liefern,

fiir Hottonia die Wasser- und Tierverbreitung, fflr Lysimacbia stehen

Untersuchungen fiber Myrmekochorie noch aus.

Die EinroUungen von Cyclamen an sich haben aber mit der Myrme-

kochorie nichts zu tun, wenn man sie auch frQher ffir das Einbohren

der Fruchte in die Erde verantwortlich zu machen suchte. Dies w5re

doch viel leichter und besser durch eine einfache Abwartskriimmung

wie bei C. persicum moglich. Eine teleologische „Erklarung" ist man
hierfur bis heute ebenso schuldig geblieben, wie auf die Goethesche
Frage, wozu sich d^ Schaf seine urspriinglich offenbar als Verteidigungs-

waffe funktionierenden Homer „um die Ohren gewickelt habe". Bei solchen

ausgesprochenen „Dysteleogien", wie sie z. B. auch die symmetrisch

eingekrummten Mammutz3hne darstellen, hat man in der Zoologie von

„einmal eingeschlagenen Entwicklungstendenzen"(D 5 d e r 1 e i n) gesprochen,

die sogar zum Aussterben der betreffenden Formen fuhren konnten. Es

sind lehrreiche Gegenstucke zu den Rollungserscheinungen an Pflanzen-

organen, die den reinen Nlitzlicbkeitslehrern schon lange einen Dorn im

Auge bildeten. „Im organischen Leben wird" eben „selbst das TJn-

nutze, ja da Sch^dliche selbst in den notwendigen Kreis des Daseins

aufgenommen, um ins Ganze zu wirken und als wesentliches Binde-

mittel disparater Einzelheiten" (Goethe).

Kompositen.

In dieser Familie sind Entfaltungsnutationen, die sich bei der Be-

schaffenheit der Infloreszenz naturgemaB nur auf die Stiele der ganzen

Korbchen erstrecken konnen, nicht sehr hSufig, aber docb da und dort

anzutreffen. Des ofteren diskutiert und untersucht wurden seit ihrer

Entdeckung durch K. Ghr. Sprengel (1793, p. 376) die postfloralen Be-

wegungen der Stengel von Tussilago farfara. Eine exakte physiologische

Untersuchung verdanken wir Vochting (1882). Sowohl Nutation als

Wiederaufrichtung beruht nach ihm auf Geotropismus. Das ganze phy-

siologische Verhalten stimmt in auffalligster Weise mit dem der Knospen
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von Papaver, somit auch mit dem eingangs geschilderten von Allium

neapoUtanum tiberein, Es war daher von Interesse, ob auch die Wachs-

tiimsverhattnisse bei der Wiederaufrichtung mit denen tibereinstimmen,

wie sie bei der Aufrichtung der Infloreszenzen von Allium und tiber-

haupt beim Ausgleich prafloraler Nutationen vorliegen.

Eb wurden an verschiedenen Pflanzen die Schafte vor Eintritt der Nutation

zur Bliitezeit in 10 mm lange Zone geteilt und taglicb bis zur Fruchtreife, die

nach 8—10 Tagen (unter besonders gunstigen WachstumBbedingungen) eintrat,

nacbgepruft Es ging daraus hervor, daB bei der Aufrichtung die maximale Wacha-,

tmoBzone, die bier am Ende der Bliitezeit etwa in der Mitte des Stengels liegt

ebenfalla hfther steigt and nacb oben zu die Krummung ausgleicht- Auch der

Krummungsscheitel wandert aufwarts, indem zu der Zeit, wo 6ich die negativ

geotropische Region nach oben ausdehnt, der Gipfel nocb positiven Geotropiamus

besitzt Dieser Typus der Wiederaufrichtung nutierender Fruchtetiele, der mit

dem fur prUfloralo Kriimmungen charakteristiechen vollBtandig abereinstimmtj reibt

sich dem ersten an, der bei Fnicbtstielen weit h^ufiger ist und den "wir z, B- bei

Oxalis, Viola, Alaineen, Claytonia usw, vorgefiihrl haben. Bei diesera letzteren

wird das Wachstum fur lange Zeit liberhaupt sistiert, um plOtzlich und gleichzeitig

vieder einzusetzen.

Dem Verbaltcn von Tuasilago folgen von Kompositen z. B, noch: Microseris

Douglasii, Dimorphotheca anrantiaca, Venidium calendulaceum, Bei Senecio Veitchi-

anns und Stenocepbalua, wo die KOrbchen an kurzen Stieien zu eiiier langen Traube

vereinigt sind, biegen sich die Stiele postfloral ebenfalls nach abwilrts, und zwar —
wie nachgewiesen wurde — geotropisch. Eine nonnale Aufrichtung durch Wacbstum

fuhren die Stiele nicbt mehr aus, erst bei der Austrocknung^ die bier bei der Reife

auch die Stiele der Korbchen ergreift, werden diese etwas gerade gerichtet,

Ganz dieselbe Erscheinung wie Tussilazo postfloral, positiv gt;o-

tropische Nutation und Wiederaufrichtung, zeigen eine Reihe anderer

Kompositen nur prafloralj wahrend sie von der Bliitezeit an keine Be-

wegungen mehr aufweisen, Hierher gehoren Leontodon hastilis, Aster

Bellidiastrum, Scorzonera eriosperma, Acroclinium roseum, Brachycoma

iberidifolia, Lactuca perennis und Scariola. Bei den rispig zusammen-

gesetzten Infloreszenzen erstreckt sich die Nutation zunSchst auf die

ganzen Infloreszenzfiste, spSter nur mehr auf die Knospenstiele.

Hieran schlieBt sich eine dritte Gruppe, deren KSrbchen sowohl

prSfloral, wie postfloral Nutationen zeigen, zur Bltitezeit und bei der

Fruchtreife anfrecht stehen. Beispiele liefern Cotula coronopifolia und

Arctotis stoechadifolia.

Teleologische Deutungen liegen bis jetzt nur fiir die in erster

Linie beobachtete Tussilago vor. So meint schon Sprengel (1793), da6

durch die inverse Lage der Fruchtboden besser von der Sonne erwarmt

und die Fruchtreife begflnstigt wurde, Durch die auf p. 383 geschilderten

Versuche konnte ich aber von einer derartigen BegQnstigung nichts
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feststellen. AUe von spateren Autoren stammenden Deutungen stellen

kritiklose „Sehutzhypothesen'* dar, von denen als Beispiel nur das von

Lindmann (1884) gegebene angefuhrt set: „Men andam3-It met lutningen

kan ej vara annat, Sn att g6ra blomsamlingen under frukfernas

utbildningstid obemarkt samt pS, den oppna vllxeplatsen skydda dessa

fSr vader och vind, for torka och nattfrost, ofta ocksS ffir sakning, som

deremot, bir vaikommen, da frukternas, skola spridas, ty da ratar stjiken

ater upp sig. Mahanda ar ocksa det lutande laget en hoila f6r vSxten,

da ingen sarskild kraft tages i ansprack for tyngkrattens Gfvervinnande*'.

Alles Annahmen, „species mixtae", wie sie Goebel nennt (1920, p. 7),

von denen keine auch nur durch cine Beobachtung gestiitzt ist

Cucurbitaceen.

Bei den Cucurbitaceen mit ihren durchwegs beerenartigen Fruchten,

ist es das regelmafiige Verhalten, daB der Bliitenstiel, und zwar nur

der allein auch postfloral noch wachsende der 9 Blftten, sich postfloral

nach abwarts biegt und die Frucht in Vertikallage bringt. So geschieht

es z. B. bei Luffa gigantea und aegyptiaca, Cucurbita maxima und pepo,

Momordica Charantia, Benincasa cerifera, Echinocystis lobata und

Wrigthii, Tbladiantha dubia, EcbaUium elaterium, die Beispiele liefien

sich haufen. Die Nutation ist uberall eine aktive, auch bei den groBen

Ktirbisfruchten von Cucurbita, Benincasa, sie tritt sofort nach dem Ab-

bliihen ein, wo einerseits die Frucht noch ganz klein und leicht, anderer-

seits aber der Stiel relativ zur GroBe der Frucht scbon uberaus

kraftig ist

Dafi die Krtimmungen geotropisch sind, ersieht man aus der Kon-

stanz, mit der dieselben bei jeglicher Orientierung der Sprosse immer

nach abwarts erfolgen, was bei den rankenden Pflanzen ohne weitere

Versuche deutlich ist. Bei diesen ist auch, wenn sie zum Beispiel an

Mauern emporklettern, nicht im geringsten ein Einflufi der einseitigen

Beleuchtung auf die Richtung der KrUmmung zu bemerken. Fur die

schweren Friichte etwa von Cucurbita pepo oder Benincasa cerifera ist

die nickende Lage der Fruchtstiele die einzig mogliche, um ein vor-

zeitiges Abfallen derselben zu verhindem. Man konnte daher versucht

sein, in der Krummnng der Fruchtstiele, wenn sie auch schon fruhzeitig

eintritt, eine Anpassung an die Grofie der ausgebildeten Frucht zu er-

blicken. Dem ist verschiedenes entgegenzuhalten : 1. Die Nutation ist

auch bei Priichten anzutreffen, deren Stiele wohl imstande wSren, sie

aufrecht zu tragen (Ecballium). 2. Eiiie postflorale, positiv geotropische

Nutation ist bei Beerenfruchten uberhaupt eine weitverbreitete, bei den
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Solanaceen z. B. die herrschende Erscheinung. Bei ihnen kommt das

Gewicht der Frucht uberhaupt nicht in Frage. 3. Wenn fflr die Fruchte

von Cucurbita, Benincasa usw. bei ihrer gegenwartigen GroBe eine

andere Lage gar nicht moglich ist, so kSnnte diese Lage doch nur ent-

standen sein, als sie fiberhaupt noch kleiner waren, oder als ihre Stiele

noch kraftiger waren und die Frfichte auch aufrecht tragen kounten.

Danach ist es uaturlicher anzunehmen, da6 die riesige Ausbildung der

Fruchte erst als Folge der nickenden Lage moglich war, ahnlich wie

es Goebel auch fUr die grofien Blatter von Anthurium-Arten gezeigt

hat. Viele Cucurbitaceen sind mit ihren Friichten ohnehin an die

Grenzen der Moglichkeit gegangen. Entweder sind die Frttchte so

groB, daB die immerhin kraftigen Stiele eben noch ausreichen, oder,

wenn die Fruchte relativ klein bleibeu, kdnnen die Stiele sehr schwach

und dunn ausgebildet sein, wie z. B. bei Echinocystis oder Thladiantha.

Beides aber setzt die nickende Lage der Fruchtstiele voraus.

Ausnahmen von dem geschilderten Verhalten, d. h. Fehlen der Nutation,

kenne ich von drei Gattungen, namlich den kleinen Beeren von Bryonia, den

ungestielten Friichten -von Sicyos (z. B. S. angulatuB) und bei Cyclanthera- Bei

der letzten Gattnng (beoLachtet an C. explodens und pedata) Btellen sich die

Fruchte nach der Anthese vertikal aufrecht, sie besitzen negativen Geotropismus,

wozu sie durch die relativ geringe GrSfle ihrer FrOchte und die kurzen, krilftigen

Stiele befShigt erscheinen.

Eine spezielle Bedeutung erhalt die Nutation bei

Ecballium elateriom,

der Spritzgurke, fur die Samenverbreitung. Bei der Ablosung vom

Fruchtstiel werden die Samen in der bekannten Weise an der Ansatz-

stelle des Stieles ausgespritzt (vgl. Kerner 1891, V, p. 771). Die

inverse Fruchtlage bedingt es, daB die Samen nicht gegen den Boden,

sondem in weitem Bogen in die Luft geschleudert werden. Es handelt

sich bei dieser Nutation offenbar um eine Ausnutzung, und zwar emer

in der Familie fast allgemein verbreiteten Eigenschaft zu einem sehr

leistungsMigen Verbreitungsmodus. Dazu kommt aber noch ein

weiterer ausschlaggebender Faktor, der meiues Wissens in keiner Dar-

stellung berucksichtigt ist. Die Frucht bleibt nicht in der nach der

Blutezeit eingenommenen vertikalen Lage, in der die Samen vertikal

ausgespritzt, also sehr schlecht verbreitet wiirdeu. Kurz vor der Reife

beginnt der Stiel in seinem oberen Teil kraftig zu wachsen. Dadurch

hebt er einerseits die Frucht weiter fiber das Blattwerk empor, anderer-

seits bringt er sie auch in ein6 veranderte Lage. Die Wachstums-

verhaltnisse sind, ohne daB Messungen notig gewesen waren, denen im
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Stiel von Tussilago bei der Reife analog. Vor allem erfolgt sehr deut-

lich ein Hfihersteigen des Krtimmungsscheitels (V, '55), wenn es auch

nicht zu einer v6lHgen Aufrichtung des Stieles kommt. Zuletzt ist der

ganze Stiel gerade gestreckt und nur in seinem allerobersten Teil

dicht unter der Frucht schrSg abwHrts gerichtet Die Frucht befindet

sicb in dieser 45**-Stellung zur Zeit der Ausscbleuderung gleicb einem

Geschutzrohr bei BogenschuB in der ballistisch fur Eriangung einer

weiten Flugbahn absolut gunstigsten Stellung — tatsSchlich eine er-

staunliche Leistung, durch die aber nur dasselbe erreicht wird wie an

den stets autrechten Friichten von Cyclanthera explodens durch die an

Impatiens erinnernde Schleudereinrichtung.
r

Convolvulaceen.

Die postfloralen Nutationen von Ipomoea, die unter Btarkem Wachstum, be-

Bonders der charakteristiscben Verdickung des Bliitenstieles erfolgen, gind seit

Vaucher des Ofteren bescbrieben worden. Bannert (1930) fand auch hierfur

positiveD GeotropismuB als Urfiacbe. Ich babe dem nur binzuznfugen, daB auch in der

Gattung Convolvulus das vollst&ndig gleiche Verbatten bei einer gKiSeren Zahl von

Arten zu Hnden ist. Bei der Mehrzahl, zu denen in&besondere auch die zahlreichen

sessilifloren Formen gebOren, feblt jede Kutation. Dagegen zeigen Convolvulus

elongatufl, siculus, alsinoides^ penicillatuSj fatmensis und pentapetaloides postfloral

eine sehr Hcharfe Abwartskriimmmung an der Basis des Blutenstiels (wenn wir den

unter den beiden Yorbl^ttchen gelegenen Teil vie bei den mehrblutigen In-

floreszenzen von Ipomoea als Infloreszenzstiel der einblHtigen Infloreszenz be-

zeicbnen wollen).

Diese Arten zeigen, wenn auch scbwficher, die ftir Ipomoea charakteristische

Verdickung des Blutenstiels. Scbon Vaucber ist diese Beziehung in der bei

ihm noch vereinigten Gattung Convolvulus aufgefalien und er hftlt ,,cette disposition

k grossir et ft se d^jeter" fflr eine ^organisation primordial" (1841, III, p. 430).

Seine Yermutung, da£I es nur die Arten mit mehrblutigen Inflareszenzen seien, bei

denen die Nutation vorkame, trifft aber nach dem Gesagten nicht zu. Die Kapeeln

reifen und Offnen sicb in nickender Lage,

Eine Wiederaufrichtung erfolgt dagegen bei Convolvulus tricolor,

aber nicht in der gewdhnlichen Weise erst bei der Reife- Die Bluten

stehen einzeln in den Achseln der Laubblatter, ihre Stiele sind rait

zwei Vorblattchen ausgerustet, wie auch z. B- bei C. elongatus, Diese

beiden VorblStter sind aber meist deutlich auseinandergeruckt und bilden

keine scharfe Grenze ioi Stiel, womit es zusammenzuhangen scheint,

daB sich der ganze Stiel einheitlich bei der Kruramung verhalt, Er biegt

sich nach dem Abbluhen, das an der ephemeren, nur wenige Stunden

geSffneten BIttten mittags 2 Uhr erfolgt, in grofiem Bogen — aktiv
!

—
nach abwSrts (Fig, 56 b), und zwar so rasch, daS am nSchsten Morgen

die KrOmmung bereits ausgeftthrt ist In dieser Lage wird die Krone
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abgewor!en. Schon an den folgenden Tagen beginnt aber der Stiel

sich langsam wiedet aufzurichten, zunachst in seinem oberen Teil, so

da6 eine S-formige Krummung entsteht {VIII, 56 c). Bis zur Reife

verlangert sich der ganze Stiel noch betrachtlich. In vielen Fallen bleibt

ein ± kraftiger Rest der S-formigen Krummung aberhaupt erhalten,

meist aber tritt eine allmahliche Strecliung des Stieles ein, der dann

nur durch eine leichte Biegung unter dem Kelch die Frueht aufrecht

stellt (d). Die alten Teile der Sprosse legen sich unregelmaBig auf die

Erde nieder.

Die Pflanze weicht von der Begel besonders ab, well die Nutation

nicbt wie gewohnlich bis zur Reife erhalten bleibt, die Wiederaufrichtung

nicht mit einem bestimmten Entwicklungsstadium die Frccht koinzidiert

und von oben ihren Ausgang nimmt. Etwas einigermafien Ahnliches,

aber doch in seiner Art verschieden, haben wir bei der Liliacee Bulbine

longiscapa kennen gelernt. Physiologisch miiBte Convolvulus tricolor

noch nSher gepriift werden. Die Wiederaufrichtung scheint sicher auf

negativem Geotropismus zu beruhen.

Die Frueht stellt bei alien Arten eine kugelige Kapsel dar, die

erst sehr spat, beim volligen Austrocknen der Wand und auch des

Blutenstiels, unregelmaBig aufspringt. Besondere Verbreitungsmittel sind

mir nicht bekannt.

Leguminosen.

Es kann sich hier nicht urn den Versuch handein, die Entfaltungs-

bewegungen der Leguminosenblliten, die in ihren Einzelheiten, auch

innerhalb der Gattungen, recht ungleichmaBig verlaufen, erschopfend

zu behandeln. Es seien nur die hauptsachlichsten Typen und die fiber

den Rabmen der FamiUe hinaus interessierenden Einzelheiten heraus-

gegriften. Ausgegangen sei von der Gattung

Coronilla.

Bei fast alien mir bekannten Coronilla-Arten fiihren die Bliiten-

stiele sehr charakteristische Bewegungen aus, die schon Hansgirg zur

Aufstellung eines eigenen Coronilla-Typus veranlaBten. In den doldigen

Infloreszenzen sind die einzelnen Bluten im Knospenstadium schon

sehr friihzeitig, solange uberhaupt makroskopisch Bluten zu unterscheiden

sind, allseits nach auBen eingekrummt. Erst beim Aufbltihen richten

sie sich auf, so daB sie die fiir die meisten Papilionaceen charakteri-

stische horizontale Bliitenlage besitzen. Nach der Blutezeit werden die

bis dahin zarten BlQtenstiele krSftig und fuhren weitere Bewegungen

aus. Dabei ist das Verhalten der einzelnen Arten kein einheitliches,
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laBt sich aber in der Hauptsache in zwei Gruppen sondern. Bei Coro-

nilla montana, coronata, minima (und nach Hansgirg auch eriocarpa)

stellen sich die einzelnen Bintenstiele horizontal, die Hulsen selbst aber

sind durch eine scharfe Krummung des Stieles an der Ansatzstelle des

Kelches vertikal nach abwarts gerichtet. Ans der Tatsache, da6 bei

horizontalem Festbinden der Infloreszenz die BlOtenstiele alle, solange

sie wachstumsfahig sind, sich horizontal, die Friichte vertikal stellen,

geht hervor, da6 die Stiele diageotropisch sind, die Hfilsen selbst positiv

geotropisch reagieren,

Dagegen konnte die Stellung der Knospen nicht durch verSnderte

Orientierung beeinfluBt werden, sie scheinen ihre Krfimmung, wenigstens

in der Hauptsache, einem epinastischen Wachstum ihres Stieles zu ver-

danken,

Anders bei Coronilla varia (und nach Hansgirg C. cretica). Bei

diesen richten sich, bei gleichem prSfloralen Verhalten, die Htilsen nach

der Blutezeit umgekehrt vertikal aufwarts. Die Stellung der einzelnen

Bliitenstiele ist dabei nicht einheitlich wie bei der ersten Gruppe, sondern

strahlig, entsprechend ihrer Stellung in der doldigen Infloreszenz {VII,

47), Die Hulsen selbst stehen aber alle vertikal, indem bei den SuBersten

horizontalen Stielen der basale Teil der Hulse eine Aufwartskriimmung

ausfuhrt Die langgestreckten Hulsen verhalten sich demnach wie

Stengelorgane, sie biegen sich negativ geotropisch auf- Man kann ihre

Kriimmung durch rechtzeitige Umkehrung von Infloreszenzen noch be-

deutend verstarken, da sie immer wieder vertikale Lage anstreben (VII,

48). Die Angabe Hansgirgs (1893, p. 100), da6 sich die FrUchte der

beiden letztgenannten Arten wie die von Coronilla montana verhielten

und sich erst bei der Reife aufrichteten, ist den Tatsachen widersprechend.

Eine nochmalige Aufrichtung bei der Reife ist mir bei Leguniinosen

Oberhaupt nicht bekannt und ist bei der Natur ihrer Fruchte auch

kaum denkbar (vgL p, 371!).

Geotropische Krummungen an der Frucht selbst,

wie sie bei Coronilla varia vorhanden sind, und beaondere im Experiment deutlich

warden, sind auch anderweitig im Pflanzenreich an langgestreckten Fruchten zu

finden. Oanz Hhnlich sind sie z. B. bei

Gorydalis rosea, deren Bliitenstiele ganz verschiedene Stellung im Itaum

einnehmen, eo da6 die an horizontalen und abwarta gerichteten Stielen eitzenden

Schoten, die alle negativ geotropisch sind, in ihrem basalen Teil die Krummung
ausfuhren mussen.

Bei der Banane (Musa) stehen die einzelnen fleiechigen Friichte an den

nach abwErts gekehrten mSchtigen Infloreszenzen scharf nach oben gebogen. Auch
fiir dieae KrQmmung, der experimentell begreiflichcrweise schwer beizukommen ist.
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vermute ich al8 Ursache negativen Geotropismus, nach der meiat vertikalen Lage

ihres oberen Teiles und der je nach der Stellung an der InfloreBzenz verschieden

atarben Krummung der Frucht zu echlieSen (VIII, 62).

Bei Turritis glabra legen aich die langen dOnnen Schoten vie bei vielen

anderen Koniferen (z, B. Sisymbrium officinale) mit dem Blfltenstiele nach oben

dicht an die Infloreszenzachee an, FUr Turritis wurde dieee Bewegung diirch Urn-

kehning ebenfalls als geotrophisch nachgewiesen. Geschieht dies reehtzeitig^ no

fahren die noch waehstumsfahigen Schoten sehr energische Kriimmungen aus, die

zur Vertikalstellung fuhren.

Damit znriick zu den Leguminosen!

Bei Coronilla scorpioides (VIII, 61) biegen sich die sehr

kurzen Bliitenstiele postfloral scharf nach abw3,rts und stellen die Hiilsen

wie bei Coronilla montana vertikal- Die Hiilsen selbst sind aber fiber-

dies im apikalen Teil vogelklauenartig eingekrtimmt Die konvexe Seite

bei dieser Krflramung ist immer die Nahtseite der Hulse, beruht also,

da auch eine Veranderuug durch andere Orientierung nicht erzielt

werden konnte, auf Epinastie-

Diese Kriimmung leitet, wie schon im Namen angedeutet ist, fiber

zu den viel ausgesprocheneren Hfilsenkriimmungen in der Gattung

(Scorpiurus),

Scorpiunis.

Bei Sc- vermicularis, deren schon zur Bliitezeit wie die ganze

Pflanze niedergestreckte und nur im vorderen Teil etwas aufgerichtete

(einblutige) Infloreszenzstiele sich postfloral voUig horizontal auf den

Boden niederlegen, verlSuft diese epinastisehe Krummung in 1— 1V»
vollen Windungen streng in einer Ebene und ist daher nur quantitativ

von der von Coronilla scorpioides verschieden (VIII, 59), Bei Scorpiurus

subvillosus dagegen erfolgen diese Einrollungen asymmetrisch, dazu in

mehreren, bis zu sechs vollen Windungen in Form einer gegen die

Spitze enger werdenden Schraube (VIII, 60)-

Die Abnahme des Kriimmungsradius nach oben ist wie bei den eingerollten

Stielen auch bei dieaen eingerollten Friichten zu finden. Bei dieser Einrollung bleibt

aber in alien Windungen die reichlich mit Weichdomen besetzte Nahtseite der

Huhe auf der konvexen Seite- Die ursprungliche DorsovGntralitat spricht, sich auch

hierin aua. In der Mitte hat die Hfilse regelmftfiig einen deutlichen Ilmkehrpunkt,

ftbnlich wie eine Ranke, indem die basalen groBen Windungen immer im Uhrzeiger-

gegensinn verlaufen und pltttzUch nach rechts umachlagen- Daa Zustandekommen
iBt aber, wie die Entwicklungsgeschichte lehrt, ein anderes als bei den Banken.

In der ersten Periode, in der die engeren oberen Windungen gebildet werden,

werden diese durch eine Bevorzugung der rechten Flanke im Wachstum gegenuber

der linken nach links abgelenkt, im spateren Stadium, wo im oberen Teil die Win-
dungen fertig gestellt aind und das Wachstum erloschen ist, wahrend sich jetzt die

groBen basalen Windungen bilden, umgekehrl nach rechts durch eine Bevorzugung
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der linken Flanke, so daB eine Gegenl&ufigkeit der basalen und apikalen Win^
dangen resultiert Die Hiilsen von Scorpiurus fitfnen sich ubrigens, nebenbei be-

merkt, nicbt, ohne, wie die (rliederhulsen von Hedysaruin, Coroniila'Arten u. a. in

Stiicke zu zerfallen.

Es wurden diese, auch schon teleologisch gedeuteten (epizoische

Verbreitung) Fruchtkrummungen nur angefUhrt, weil sie uns ein Gegen-

stuck zu den EinroUungen der Knospen- und Fruchtstiele, etwa denen

von Cyclamen, liefern, indem sie ebenso eine Reihe bilden, angefangen

von den schwachen Einbiegungen uber die symmetrisch-spiralige Ein-

roUung 2u den asymmetrischen Schrauben. Eine ahnliche Reihe ffihrt

zu den auf Hyponastie beruhenden asymmetrischen EinroUungen der

meisten Medicagohulsen (s. daruber Goebel 1920, p. 228).

Postflorale AbwRrtskrlimmungen sind auBer bei Coronilla unter

den Leguminosen noch welt verbreitet, beispielsweise seien genannt:

Ononis natrix, bei dem sich postfloral nur der fiber den Vorblltttem

gelegene Teil des Blutenstiels nach abwarts biegt (geotropisch !) und

stark verdickt, Fisum sativum, Phaseolus multiflorus, Ervum lens, ver-

schiedene Lathyrus-Arten. Ferner gehOrt hierher das bekannte Zuruck-

schlagen der abgewelkten Bluten in den Kopfchen vieler Trifolium-Arten,

von einheimischen, z, B, Tr. repens, hybridum, montanum, agrarium,

procumbens, badium, nach Taubert (in Eugler-PrantI, Nat Pfl.-Fam.)

fast bei der ganzen Sektion Amoria und der ganzen Sektion Caly-

comorphum. Darwin (1881) halt diese Krummung, die er beiTr.repens

beobachtete, ffir autonom-epinastisch, da sie an den abwSrts gerichteten

Infloreszenzen von Trifolium subterraneum in der gleichen Weise nach

oben erfolge, hier ubrigens, wie bei der ganzen Sektion Calycomorphum,

auch an den rudimentaren sterilen Blfiten. Ich konnte bei Tr. repens

durch horizontale und inverse Lage ebenfalls keine Veranderung erzielen.

Sie stimmen darin mit den Knospen von Coronilla uberein,

Bezuglich dergeokarpen Legaminosen (Trifolium subterraneum, Aracbis hypogaea,

Voandzeia subterranea, Vicia amphicarpa) kann icb nur auf Theunes Arbeit und

die dort zitierte Literatur verweiaen. Nebenbei sei bemerkt, daB Abwirtebiegungen

der ganzen Infloreszenzen auch bei anderen L^uminosen nicht fehlen (Mimosa)-

Eine postflorale Aufrichtnng findet sich auBer bei Coronilla varia z. B. noch

bei Thermopsis montana, Oxytropis montana, Astragalus glycjpbyllus (IX, 68), hier

mit sehr konstanten tJberbiegungen, die wohl auf das im oberen Teil fruher

sistierte Wachstum, vielleicht auch auf Hyponastie zuriickzufuhren sind, bei den

blasig aufgetriebenen Colutea-Shnlichen HQleen von Baptisia australis (X, 81), die

durch ihre Aufrichtung dasselbe erreichen, was bei Colutea durch die Torsion der

Hiilsenbasis geschiebt, n&nlich eine Ausvftrtskefaning der HOlsenunterseite*

Bei einer Anzahl von Leguminosen stellt sich die HOlse konstant horizontal,

z. B. bei Tetragonolobus siliquosua, sowohl an den niedertiegenden Stielen in deren
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Veriangerung als auch an aufgericliteteii unter einem Winkel von 90", ferner bei

Lathyrus aphaca, deasen Hiilsen am Ende hyponastiach aufgebogen sind, Lotus

comiculatus, dem fertilen Huleenteil von Aracbia hypogaea. Bei dem Gewicbt und

der Lange der Htilsen bei Lathyrua aphaca und Tetragonolobus stellt das immerhin

eine anaehnliche mecbanische Leistung dar.

Nach der Behandlung der Hiilsenfriichte seien nun noch einige

kurze Betrachtungen fiber die

Verbreitung der postfloralen Entfaltungsbewegungen

bei den einzelnen Fruchtgattungen
angestellt.

Man pHegt die Fruchte seit langem einzuteilen in Troekenfruchte

und Saftfriichte, bei den ersteren unterscheidet man weiter in SchlieB-

frQchte und Springfruchte. Auch die Springfriichte werden einheitlich

zu den Trockenfriichten gezahlt, obwohl es fur manche ganz offensiclit-

lich ist, daB ihre Oftnung nicht erst bei der Austrocknung erfolgt

(z. B. Schleuderfruclite von Impatieus). Noch Kerner sagt (1891, II,

p. 424) aber ausdriicklich allgemein von kapselartigen Friichten: „Ihr

SamengehUuse ist zur Zeit der Reife in ganzem Umfange ausgetrocknet."

Dagegen weist sclion Pfeffer (Pflanzenpliysiologie) darauf bin, da6

zwar das Phaenomen des Aufspringens selbst ein physikaliscbes sei, da6

aber doch das Zustandekommen der physikalischen Bedingungen ein

physiologisches Problem darstelle. 1912hat Guppy durch vergleichende

Waguogsversuche fflr die Kapseln fiberhaupt andere Resultate bekommen.

Er stellte zunachst test, daS von dem Gesamtgevpichtsverlust, den ein

Same bei der Reife durch Wasserentzug erleidet und der insgesamt

etwa die Halfte des Frischgewichtes betragt, sowohl bei der Beere als

bei der Kapsel nur ein geringer Teil auf die Zeit vor der Reife bzw.

vor der Kapseloffnung fallt. Sie erleiden den groBten Wasserverlust

erst an der Luft. Ein Leguminosensame ist dagegen bei der Offnung

der Halse schon endgiiltig ausgetrocknet (p. 253). In weiterer Vcr-

folgung dieser Tatsachen findet er, daB in der Kapsel „the dehiscence,

however arising, corresponds with .the maximum growth of the fruit"

und kommt zu dem Satze : „The capsule dehisces and dries, the legume

dries and dehisces" (p. 275).
.
yon Kapseln studierte er speziell Viola,

Steilaria, Arenaria, Iris, Primula und Scilla.

Diese Ergebnisse sind fur uns von Wichtigkeit fflr die Beurteilung

der sogenannten „postkarpotropischen" (Hansgirg) Bewegungen, d. fa-

der Wiederaufrichtung von Fruchtstielen bei der Reife. Solche Bewe-

gungen, von denen die mir bekannten im vorhergehenden alle behandelt

sind, kennen wir nSmlich in allererster Linie von Kapselfruehten
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(Tinantia, Alsineen, Viola, Oxalis, Montia, Claytonia), es sind sogar davon

weitaus die Mehrzahl Schleuderfrfichte, also solche, fflr die ein besonders

lang anhaltendes Wachstum auch der Kapsel anzunehmen ist, . wenn
auch der Vorgang der Ausschleuderung selbst auf der beginnenden

Trocknung beruht. Auch die Ablosung der GeraniaceenteilfrQchte von

der Mittelsaule scheint mir physiologisch ein ganz Shnlicher Vorgang

wie die Offnung der Oxaliskapseln zu sein. Bei „Saftfrficliten" ist mir

ein einziger Fall einer Wiederaufrichtung bekannt, Ecballium elaterium,

wohl nicbt durch Zufall wieder eine auch bei der Reife noch recht

lebenstiitige Schleuderfrucht, unter den SchlieBfriichtigen nur die Auf-

richtung einiger Eompositenkdrbchen, bei denen das starke Wachstum
mit den physiologischen Vorgangen im Fruchtboden und Involukrum,

in Zusammenhang stehen mag. Wir kSnnen sagen, dafi Qberall, wo wir

ein kraftiges Wachstum bei der Reifezeit an nutierenden Fruchtstielen

gefanden haben, auch eine Wiederaufrichtung eintritt Ja manchmal

lieS sich sogar an ein und derselben FjQanze zeigen, da6 eine Wieder-

aufrichtung eintritt oder ausbleibt, je nachdem das starke Stielwachstum

einsetzt oder nicht (Claytonia, Alsineen).

Far die Hulsenfriichte, die nach den Feststellungen Guppys bei

der Offnung schon ausgetrocknet und abgestorben sind und die dem-

nach zu dieser Zeit auch kein Wachstum der Stiele mehr aufweisen,

ist das Fehlen der Wiederaufrichtung von vornherein selbstverstlLndlich

;

in ahnlicher Welse bei den Schlieflfrachten, bei denen mir kein Fall

einer Wiederaufrichtung des Fruchtstieles bekannt ist.

Nun gibt es aber auch Kapseln, die bei der Reife in ihrer

nickenden Lage verharren: Campanulaceen, Convolvulaceen, Clstaceen,

Nemophila, Linum, Gommelinaceen, Nicandra. Der Mangel der Wieder-

aufrichtung w3,re auch bei ihnen auf das Fehlen des Stielwachstums

zurflckzufuhren. Tatsflchlich ist mir bei keiner ein Wachtum bei der

Reife bekannt, bei vielen konnte ich es durch Messung als sicher

fehlend nachweisen. Auch in der Offnungsweise scheint sich dies aus-

zudrucken, indem die Kapseloffnung wenigstens bei den meisten von

ihnen (Campanula, Convolvulus, Ipomoea, Nicandra, Nemophila) erst

beim vSlligen Anstrocknen, ahnlich wie bei den Hulsen, eriolgt. Die

*»«ppyschen Untersudiungen erstrecken sich auf seiche Kapseln nicht.

Nicht bei alien nickend bleibenden Kapseln mnfi aber biemach die

Offnung erst nach den Austrocknen erfolgen. Es ware denkbar, dafi

sich das Wachstum nur auf die Frucht, nicht den Stiel erstreckt

In der postfloralen Nutation selbst aber lUfit sich eine solche Be-

zieliung zur Natur der Frucht nicht feststellen. Wir finden sie gleich

Flora, Bd. 115. 25
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hSufig bei Beeren- und Kapselfruchten, auch bei SchlieBfrachten. In

diesem Stadium verhalten sich auch alle PrSchte, Saft- und Trockeo-

fruchte, gleich hinsichtlich ihres "Wassergehaltes, sie sind alle „Moist

fruits" (Guppy, p. 261). Wo dagegen schon die Blute in nickender

Lage sich betindet, laSt sich im aligemeinen sagen, dafi eine postflorale

Aufrichtung bei den Kapaelfriichten in der Kegel, bei den Beeren-

fruchten nnr ausnahmsweise erfolgt (Cncubalus, einige Solanum-Arten).

Warum der zur Biiitezeit bei der ersten Gruppe vorhandene

negative Geotropismus bald in positiven umscWagt, bald erhalten bleibt,

wird allerdings noch solange r^tselhaft sein, als wir nichts Genaueres

fiber die Natur des Geotropismus fiberhaupt wissen. Die Lfisung dieses

Problems wird der Experimentalphysiologie und der Vererbungslehre

fiberlassen bleiben.

Die letzte vergleichend zu betrachtende Pflanzengruppe, die der

Wasserpflanzen,

sei eingeftihrt durch die Familie der

Nymphaeaceen.

Die Nymphaeaceen schicken von den hypogSischen Sprossen aus

ihre Bliiten etweder nur bis zur Wasseroberflache empor oder aber sie

heben sie auf raehr oder weniger langeu Stielen iiber den Wasser-

spiegel. Mit einer einzigen Ausnahme, der Gattung Nelumbo, fuhren

sie alle postflorale Bewegungen aus, durch die die Friichte in das

Wasser befSrdert werden.

Bei den „schwimmenden" Bltiten geschieht das vielfach dadurch,

daB sich der im oberen Teil immer aufgerichtete Blutenstiel postfloral

auf das Wasser niederlegt, beispielsweise bei Nymphaea alba oder

Nuphar luteum, Victoria. Bei Nuphar pumilum, dessen kleine gelbe

Bluten etwas fiber die Wasseroberflasche emporragen, ist diese Krfimmung

schon ganz betrachtlich. Daneben kommen aber auch sehr energische,

bogige Abwartskrummungen vor, die die Frucht tief unter Wasser ver-

setzen, so z. B. bei Nymphaea gigantea oder Brasenia purpurea (X, 72).

Bei Brasenia gesellt sich dazu noch die allmahliche Tieferlegung des

Hauptsprosses durch das Weiterwachsen an seinem oberen Ende nach

dem Beispiel von Trapa natans. Zu dieser einfachen Abwartskrflmmung

kann noch eine zweite entgegengesetzte Krfimmung dicht unter der

Frucht kommen, wodurch diese nach oben orientiert wird, aber dabei

dock unter Wasser bleibt. Ganz besonders schSn zeigte dies z. B.

Nuphar advena, bei dem sich sowohl die Bltiten wahrend der Antbese

als auch die Blatter fiber Wasser erheben (vgl VII, 50). Auch bei
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einer Gartenhybride der Gattung Nymphaea, deren Blfltenstiele sich

tief unter Wasser biegen, habe ich diese aufrechte Fruchtlage, natttr-

lich unter um so sch^ferer KrQmmungf beobacbtet. Euryale ferox, die

in seiehtem Wasser gezogen wurde and chasmogame Blfiten an die

Oberflache schickte, legte diese postfloral horizontal auf den Boden

nieder, um aber dabei die Frucht selbst doch st^dig durch die an-

gegebene Kr&mmung in vertikaler Lage zu halt^n, ganz Shnlich wie die

Kfirbchen von Taraxacum officinale an den postfloral niederliegenden

Schaften^). Dafi die letztere KrOmmung auf Geotrop^mus beruht, ist

SuBerst wahrscheinlich. Die Abwarts-

krUmmung selbst aber miifite erst

noch untersucht werden.

Besondere Beachtung verdient

Nymphaea Candida.

Deren BlQtenstiele, im fibrigen

vollig mit denen der ^hnlichen hSu-

figeren Nymphaea alba flbereinstim-

mend, erleiden postfloral eine sehr auf-

fallende schraubige Einrollnng, durch

die die Fruchte tief unter Wasser,

zuletzt bis nahe auf den Grund ge-

zogen werden. Das Verhalten, das

ich im Gebiete der Osterseen in Ober-

bayem entdeckte und an zahlreichen

Exemplaren durchgehends antraf, ent-

spricht voUkommen dem von Vallis-

neria spiralis; auch was die Starke der

RoIIung betrifft, steht sie ihr nicht

nach. Professor Gl tt ck bestatigte mir,

dasselbe an Friichten von Nymphaea

Candida auch in anderen Gegenden

fast regelmaSig beobachtet zu haben,

bei N. alba nur sehr selten und dann

nur andeutungsweise. Jedenfalls ist

es ein Merkmal, das die beiden Arten ebenso sicher unterscheidet, wie

die tibrigen systematischen Diagnosen. In Abb. 3 sind zwei Pflanzen,

eine noch bluhende nnd eine mit zwei abgebluhten Stielen versehene,

wiedergegeben. Bei der letzteren hat die Kollung erst begonnen, die

Fig. 3. Nymphaea Candida. Bliiten-

stiele bei a vor, bei b nacfa Beginn
der EinroUung-

1) Vgl. VOchting 1888, p. 177.

25'



374 Karl Troll,

Windungen, die ubrigens durch die hangende Lage bei der Aufnahme

auseinandergedehnt sind, werden spater noch bedeutend kraltiger zu-

sammengezogen. Dagegen ist aus den Abbildun'gen in diesen Stadien auf

den ersten Blick ersichtlich, daB die Fruchtstiele deutlich iSnger sind

als die Blattstiele, was zur Blfltezeit niclit der Fall ist. Man braucht

auch nur solche Fruchtstiele vor der vSlligen Einrollung geradeznstrecken,

um sich'zu aberzeugen, daB sie dann regelmaBig weit iiber Wasser

reichen, nicht aber vor der Einrollung.

Es ist das ffir die Beurteilung von Vallisneria im Auge zu be-

halten, ffir die erst Chatin und Goebel auch bei der postfloralen Ein-

rollung Wachstum angenommen haben entgegen der alten Fabel von

der Kontraktion des Stieles. Ich habe bei Vallisneria selbst mit Messungen

wenig Gluck gehabt WShrend der kurzen Zeit, wo die Stiele noch

streckungsfahig sind, ist das Wachstum sehr gering, die Stiele sind

aber so leicht dehnbar, daB eine genaue Messung, auch mit Markierung,

unm&glich war. Immerhin war eher eine Verlangerung als eine Ver-

kurzung zu konstatieren.

Schwachere asymmetrische EinroUungen von Blutenstielen habe

ich auch bei anderen Nymphaea-Arten beobachtet, recht deutlich z. B.

bei Nymphaea stellata und coerulea und einer ganzen Aniahl von

Gartenhybriden.

Eine vollig isolierte Stellung unter den Nymphaeaceen nimmt die

Gattung Nelumbium ein, von der

Nelumbium nnciferum,

die indische Lotosblume, zur Beobachtung gelangte. Es erheben sich

bei ihr nicht nur die Blflten, sondern auch die schonen SchildblStter

hoch uber das Wasser und auch die Frfichte verzichten darauf, nach

der Bliitezeit zur Reife wieder ina Wasser zu gelangen. Eine postflorale

Bewegung fuhrt die merkwilrdige Schein- und Sammelfrucht trotzdem

^ auch hier aus. Es biegt sich der zur Bliitezeit ganzlich aufrechte Stiel nach

dem Abbluhen wenig unterhalb der Frucht verschieden kraftig, meist

nicht ganz bis zur Horizontalen, nach der Seite. Ober die Natur dieser

Krummung wurde mir solort Klarheit verschafft, als ich ihre Kichtung

beobachtete. Diese zeigte mit wenigen Ausnahmen nach Sfldosten bei

Butzenden von Fruchten. Von Passanten konnte man dabei alien Emstes

die Ansicht hSren, die Pflanze befriedige auf diese Art ein Sehnen

nach ihrer sfld5stiichen Heimat, wohl auch nach dem Gelobten Lande,

eine wahrhaft kuriose Auffassung des pflanzlichen „Liebeslebeus"- Die

schon ohnehin recht reichliche Lotoslyrik kdnote von dieser Seite noch
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erfojgreiche Erweiterung erfahren. In Wirklichkeit war in dem betreflenden

Kulturhaus die Sudostseite durch eine auf der Gegenseite befindliche

Wand die starkst beleuchtete. Es genflgte daher ein mit einem Fenster

versehener Pappezylinder, der nach UberstGIpen das Licht in der Haupt-

saclie von der Gegenseite einfallen Uefi, um die fraglichen Empfindungen

ins Gegentei] xu verwandeln. Die oben erw^nten Ausnahmen erklSrten

sich daraulhin aus Veranderungen des Lichteinfalles durch gelegentliche

tJberdeckung der Fruchte von LaubblSttern, Ob sich die FrOchte auch

in der Heimat der Pflanze in der Natur so verhalten, vermag ich nicht

zu sagen. Fruchtansatz foeobacbtete ich nur an zwei KarpelleBf alle

fibrigen Fruchte batten sich parthenocarp entwickelt. Die Scheinfrucht

selbst mag infolge ihres reichen Ghlorophyllgehaltes und ihrer ansehn-

lichen OberflS^he immerbin nebenbei betrSfbtlich assimilieren. So wird

auch ihr eigenartig positiv-heliotropisches Verhalten, das sie mit Laub-

blattem und Bluten, meines Wissens aber mit keiner anderen Frucht

teilt, verstandlich. Da6 dadurch die Samen leichter mit Assimilaten

versorgt werden konnen als auf dem Umweg durch das Rhizom von

den Bl^ttem her, daB sie durch die schrgge Lage vielleicht nebenbei

auch besser erwSrmt werden, ist wohl anzunehmen. Wenn die grunen,

parthenocarp entstandenen Scheinfrfichte abwelken, streckt sich der

Schaft wieder gerade. Es scheint dies jedoch nicht mehr auf Wachstum

zu beruhen.

Menyanthaceen.

Echte WaseerpfJanzen liefert una in dieser Familie di^ Gattung Limnam-

themum, von der zahlreiche Arten Behr schftne Eatfaltungsbewegungen ausEuhren.

Es Bind diejenigen, deren Sprosee untergetaucht sind und die kompliziert sympodial

aufgebauten Infloreexenzen ') an die Wasseroberflache bringen* Dort werden sie

mittels einea oder zweier Schwimmbiatter in niedergestracltter* horizontaler Lage

echwimmend erhalteu. Das Verhaiten ist nicht v^Ilig einheitlich; als Bcispiel fUr

die eine Gnippe diente mir das schflne tropieche Limnanthemum Humboldtii, das

andere Verhalten kenne ich nur von dem einheimisdien L. nymphaeoideSj dem

einzigen Vertreter der Sektion Waldflchmidtia, Bei

Limnanthemum nymphaeoides

entwickelt sich die Infloreszenz aus zwei lateral stehenden, iaubblattartigen Vor-

blattern^ die audi als Scfawimmblatter fnnktionieren- Die Knospenstiele stehen

entspiediend der Lage dea ganzen Spn>6seB in dessen Veriangening horizontal und

richten sich eirizeln vor der Anthese zunilchst im oberen Teil und dann fort-

flchreitend nach unten auf, wobei sie sowohl positiv heliotropisch als insbesondere

negativ geotropisch reagieren. Nach dem Abhlfihen der ephemeAn Bluten legen

1) VgL Goebel, S., Ann. d. jard. bot de Suitenzorg, vol. IX, p. 120(1891)
und Wagner, R., in Bot Zeitung, 53. Jahrg., 1895, p. 197.
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Bie Mch Tfieder Mnahemd horizontal, also in die Ausgangslage, auf das Wasser

nieder (X, 83).

Aueh bei Limnanihemum Humboldtii

liegen die Knospen horizontal, aher diesmal der SproErichtung entgegengesetzt-

Die Aufrichtung erfolgt wie dort und hei der poslfloralen Niederkrummung biegen

sich die Stiele liber die Knospenlage hinaus tief unter die Waseeroberflache. Die

entgegengeeetzte Stellung der BlQtenatiele h&ngt damit zuaammen, da6 von den

beiden annfthernd gieich stark entwickelten Vorblattem von L. nymphaeoides, die

lateral stehen, das eine nur als Niederblatt entwickelt und nach oben gekehrt, das

andere aber nach unten gekehrt und als auBerst kraftiges Laub- und Schwimmblatt

auBgebildet ist. Dasselbe drangt die Infloreszenz echon sehr frUhzeitig nach oben auf

die Seite des Niederblattes, so daS der Anscbein einer „cyraa petiole inserta"*)

erweckt wird, Der Grand liegt also in der ausgeaprocbenen Dorsoventralitat.

Auch die Bltiten von L. nympbaeoidea fuhreuj wenn die Infloreszenz um-

gekehrt auf das Waasor gelegt wird, der neuen Orientierung gemafi ihre Be-

wegungen aus. Dies tun sie auch im Dunkeln und selbst dann, wenn sie in

Giasera kultiviert von oben mit Pappezylindern abgedunkelt und von unten be-

leuchtet verden, lieB sicb keine Yerandemng erzielen. Auch vollst&ndiges Ver-

senken zur Ausscbaltung eines eventuell denkbaren Hydrotropismus hatte keinen

EinfluB. Die Bewegungen diirften danach geotropisch sein. L. Humboldtii, das nie

fVucbt ansetzte, lieS sich in der postfloralen Kutation auch dadurch nicht beirren,

daB die ganzen Bluten zur BlQtezeit entfemt warden.

Die

Butomaceen
seien bier an die Gattung Limnanthemum trotz ihres systematischen Abstandes un-

mittelbar angescblossen, weil einer ihrer Yertreter, die pracbtige^ braBiliantscbe

Hydrocleis nymphoides,

die nicht nur in ihrem Habitus und ihrer Lebenaweise, sondem auch in ibrem

morpbologischen Aufbau Limnanthemum nymphaeoides ungemein ahnlicb ist (X, 74)^

auch in ihren Entfaltungsbewegungen ein v5llig analoges Verhalten aufweist, indem

die aus der horizontalen Ausgangslage zur Blutezeit aufgerichteten Blutenstiele sich

poBtfloral wieder horizontal auf das Wasser niederlegen. Die vOllige IJbereinstimmung

erspart eine nahere Behandlung.

Eine sehr energische Abwartskrummung vollftibren auch die Fruchtstiele

der Butomacee

timnocharis flava^

deren Infloreszenzen an langen aufrechten Sprossen hoch uber Wasser gehoben
werden {IX, 69). Durch das Gowicht der Friichte werden sie spater allerdings

meist auf das Wasser niedergelegt, wobei die Frflcbte haufig ins Wasser gelangen,

Doch Bind sie daraul keineswegs angewiesen, auch an der Luft bilden sie normal©

Friichte aus, die dann ah Gauzes im Wasser fallen, schwimmend verbreitet werden
ktJnnen (wobei ihnen ihre glatte, kugelige Gestalt zugute kommt), allmahlich in

ihre Teilfruchte zerfallen und die schon in der Frucht keimenden Samen entlassen.

Die Nutation der Fruchtstiele ist geotropiscber Natur, sie erfolgt in jedweder
Orientierung nach abwarts.

1) Grisebach in DeCandoIle Prodromus IX.
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Pontederiaceen.
Die Infloreszenzen von Pontederia azurea, Eichhornia craseipes, Heteranthera

reniformie und zosteraefomiiB, aber auch zahlreicbe andere, Slinlich vegetierende

Vertreter dieaer Gattungen kriimmen aich postfloral, auch ohne dall Fruchtensatz

eintritt, nach abwilrts, bo daB sie ins Wasser bzw. in den Schlamm versenkt werden

(vgl. die Abbildungen in G eb e 1 s Entfaltungsbewegungen, p. 148/49). Die KrQmmungen
Bind auch hier, wie durch Orientierungsvereuche in horizontaler und vertikalinveraer

Lage an Eichhomia crassipes naebgewieaen wurde, positiv geotropisch. Schwilcber

wenigstenfi an den unbefruchteten Infloreszenzen des botanischen Gartens, aber

immerhin sehr deutlicb, zeigt dieselbe Nutation auch Pontederia cordata, deren

Infloreszenzen hoch iiber das Wasser erboben Bind und auch durch die Erummung
nicht in dasselbe gelangen konnen.

In gleicher Weise hat Montesantos (1913, p. 10) die postfloralen

Nutationen der
Hydrocharitaceen

Limnobium Boscii und Hydromistria stolonifera fiir positiv geotropisch

befunden. Auch hier erfolgt die Nutation ohne die Befruchtung.

Dasselbe gilt fur «, ,, . , ..^
Stratiotes aloides^

die sich beim Ausbleiben der Befruchtung, was auch in der Natur

wegen des hgufigen Fehlens der d* Pflanzen ganz gewohnlich ist, aus-

gesprochen parthenocarp verhSJt, ja dann sogar die ausgewachsenen

beeren- bis kapselartigen Friichte durch Schleimquellung zur Offnung

bringt und die allerdings tauben Samen entleert. Nach dem Abbluhen

wird die junge Frucht von dem kurzen, kraEtigen, aber doch energisch

wachsenden Stiel aus der Spatha heraus nach abwXrts gekrummt (VII,

51a und b). Dies geschieht in der durch die beiden SpathenblHtter

vorgezeichneten, auch in dem Querschnitt des Infloreszenzstiels sich

^uBemden Symmetrieebene (VII, 52).

Bei den vollig submersen Hydrocharitaceen, die entweder ihre

9 Bluten an langen Stielen oder nur ihre Narben durch Streckung des

Blutenhalsteiles an die Wasseroberflache bringen, ist auch in dem post-

floralen Verhalten ein Unterschied vorhanden. Den letzteren, bei denen

kaum von einem Btiitenstiel die Rede seiu kann und die Frucht ohne-

dies ins Wasser versenkt ist, z. B. Elodea, fehlt eine Kriimmung. Die

ersteren langgestielten zeigen auffSllige schraubige Rollungen. Fiir

Vallisneria spiralis und Enhalus acoroides ist dies schon seit langem

beschrieben (vgl. Lit. in Goebels Entfaltungsbewegungen), auch fur

einige afrikanische Bootia-Arten angegeben (Ascherson in Engler-

Prantl, NatOrl. Pfl.-Fam.). Ich habe es auch bei

Ottelia alismoides

sehr deutlich gefunden (IX, 70). Die kelchartig verwachsene Spatha

wird hier von einem langen Stiel bis dicht unter die Wasseroberflache
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gebracht und von der Biiite bleibt auch der Fruchtknoten submers.

Durch die EinroUung wird er noch etwas tiefer unter die WasserobflScbe

versetzt. Auch hier ist ahnlich wie bei Nymphaea Candida die Ver-

iSngerung des Stieles bei der EinroUung schr deutlich. Der Quer-

schnitt des Stieles ist ausgesprochen asymmetrisch , ungleicliseitig

dreieckig (IX, 70 a). Die Spiralrollung ist flbrigens bei Ottelia auch

an den Blattstielen nicht selten zu flnden. Von postfloralen Senkungen

des Bliitenstieles ahnlich denen von Limnobium, von denenMontesantos

(p. 22) spricht, habe ich nichts beobachtet, halte es jedoch fGr moglich,

daS auch solche Rassen existieren.

Potamogetonaceen und Aponogetonaceeti.

Die Infloreszenzen , die zur Blfitezeit sich negativ geotropisch aufrichten

und Bich abet Wasser erheben, kehren postfloral durchwegs unter dasBelbe zurtick. Bei

yielen Arten, deren Sprosse mehr oder weniger horizontal im Wasser fluten, legen

Bie aich postfloral wieder gerade auf das Wasser nieder, so z. B. bei Potamogeton

natans, lucens) alpinua, coloratus. Daneben finden sich aber auch ausgeprSgte,
r

ansdieinend poffitiv geotropische Nutationen, so bei P. crispus, perfoliatna, compresBOfl,

ganz besonders aufffLllig und kt^ftig bei P. deneuB, obwohl gerade die Ahren dieser

Spezies ohn«hin nadi dem Abbluhen tiefer unter Wasser gelangen (VII, 53).

Auch die hILufig gabeligen Ahren der Aponogetonaceen, die zur Blutezeit

aufrecht uber das Wasser stehen, legen sich beim Abbluhen von unten nach oben

successive horizontal auf das Wasser nieder, wobei die bluhende Region stets in auf-

rechter Lage bleibt.

Alismataceen.
In dieser Familie ist in erster Linie die, wie der Nam© sagt, schwimmende

Elisma natans zu nennen. Von dem zarten, im Wasser horizontal flutenden

SproB ist auch hier nur die vordere, noch bltihende Region aufgerichtet. Der

abgebliihte Toil strackt sich horizontal und die einzelnen Fruchtatiele ffthren auSerdem

wie einige Potamogeton-Arten eine krfiftige positiv geotropische Kriimmung aus.

Von den ubrigen Alismataceen, deren Infloreszenzen sich hoch fiber W^s^r
erheben^ ze^en Alisma Planti^o, Caldesia pamasaitolia und Echinodorus keinerlei

Nutationserscheinnng. Von Sagittaria verhalten sich die Arten mit kurzgeatielteo

? Bliiten ebenso, z, B. Sagittaria sagittaefolia und stenophylla, Dagegen biegen sich

die Fruchtstiele von Sagittaria platyphylla, Montevidensis und pugioniformis (?)

sehr deutlich nach abwftrts, nach dem Verhalten einer horizontal festgebundenea

Infloreszenz von S. platyphylla zu schlieBen, positiv geotropisch, Sagittaria natans,

ein submerses Pfl&nzchen, das nur seine Bliiten uber Wasser heht, stimmt in den

KrQmmungen mit Elisma natans iiberein- Ganz analog verhalten sich auch die

Arten der Gattnng

Ranunculus
aus der Sektion Batrachium, z. B, R- fluitans, divaricatus, flaccidus, fucoides,

hederacens, wahrscheinlich auch die fibrigen Arten, Sie sind uberhaupt in ihrem

ganzen Habitus Elisma mOana sehr ahnlich. Es sei nur noch angefugt, dafi dieses (wohl

ebenfalls positiv geotropische) Verhalten der Fruchtstiele auch sonst in der Familie
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der Ranunculaceen anzutreffen iet, z. B. bei Ranunculae Ficaria, Anemone rarun-

culoides und nemoroBa, blanda und appenina, Hepatica triloba. Yon diesen Bind

Hepatica und Ficaria sicher, die genannten Anemonen sehr wahrscheinlich myrme-
kochor^ Ficaria hat uberdies noch vegetative Fortpflanzung, Anscheinend sind es

also nur Bolchej die auf eine Femverbreitung durch den Wind verzicliten kOnnen,

da Bie dutch Waaser- und AmelBenverbreitung Ersatz dafur besitzen.

Von gonstigen WasBerpflanzen verhalten eich z. B, Myriphyllum vertlcil-

tatum und Bpicatnm ebenso vie Aponogeton oder Elisma, indent sich der untere

abgebJuhte Teil der Infloreszenz nach oben fortschreitend auf das Wasser niederlegt,

vohl auch Aldrovandia veBiculosa, Trapa natans und Callitriche
reprftsentieren einen Typus, bei dem die ungestielten oder ganz kurzgestielten

Bliiten, ohne eine Kriimmung auazufiihren, ailein durch das Waehstum des SproBses in

das WaBser versenkt werden, indem dieser nie fiber den Wasserspiegel tritt.

Wfthrend noch Trapa natans nur gelegentlich eine Bchwache KrUmmung seines Stieles

aufweist, biegen sich die lEnger gestielten Bluten von Brasenia und die In-

floreszenzen von Fotamogeton densus, die ebenfalls hiertier zu zflhlen Bind, trotzdem

noch kraftig afawilrts.

Zusammenfassung fur die Wasserpflanzen.

Allgemein gilt diesen Tatsachen zufolge fQr die Wasserpflanzen

:

Bei solchen Pflanzen, deren vegetative Organe untergetaucht sind

oder auf dem "Wasser schwimmen und deren Bluten zum Zwecke der

Bestaubung an die Luft gehoben warden, werden di^e fast stets sofort

nach dem Abbltihen wieder unter das Wasser gebracht (mit Ausnahme

z. B. von Polygonum amphibium und wahrscheinlich den selten fruchten-

den Utricularien und Hottonia palustris). Dazu sind verschiedene Wage
moglich:

I. Ohne Bewegungan des BlOtenstiels

:

Nur bei fast oder gUnzlich ungestielten BMten, bei denen aber

die Frucht ohnedies ins Wasser gelangt, sei es durch das Waehs-

tum dar ganzen Pflanze (Callitriche, Trapa) oder dadurch, daB

dar Fnichtknoten selbst fiberhaupt snbmers bleibt (z. B. Elodea).

11. Mit postSoralen Bewegungan des Blutenstieles

:

1. Bei niedargelegten Sprossen unter Zurflckkahren der BIflte in

die (normale) Ausgangslage : Potamogaton-Artan, Limnanthemum

nymphaaoidas, Hydrocleis, Aponogeton, Myriophyllum.

2. Dazu noch ausgesprochene (wohl Qberall positiv geotropischa)

Nutationen: Potamogaton-Arten, Sagittaria natans, Elisma natans,

Batrachium-Arten, limnanthemum Humboldtii, submerse Hater-

anthera-Arten.

3. Bei aufrechter Lage des Sprosses durch postfloral auftretende

Nutationen (von voriger Gruppe schwerzn trannen): Hydromistria,

Eichhomia, Nymphaea- und Nuphar-Arten.
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4. Spiralrollung des Blutenstiels (mit CbergSngen zu Typus I

(Ottelia, Bootia) : Vallisneria, Enlialus, Bootia, Ottelia, Nymphaea.

Luckenlos schlleQen sich an diese submersen uDd schwimmenden

Wasserpflanzen zunSchst solche an, die auch vegetative Organe fiber

Wasser erheben, die aber noch ihre Frfichte unter Wasser bringen

(z. B. Nuphar advena, Limnobium, Pontederia) und weiterhin diejenigen,

die aiich die Fruchte uber Wasser belassen (Sagittaria, Limnocharis,

Pontederia cordata usw. mit Nutationen; Alisma, Caldesia usw. ohne

solche).

Man kann das Versenken der Friichte unter die Wasseroberflache

in verschiedener Hinsicht als zweckmSBig betrachten. Sie sind auf diese

Weise vor Vertrocknung geschfitzt, was sie auch tatsachlich bei dem

Mangel anderer Schutzmittel groSenteils n5tig haben, sodann ist das

Wasser fur die durch Schleimquellung erfolgende Offnung der Fruchte

unentbehrlich, auch sind die mechanischen Anforderungen an die meist

recht zarten Stiele im Wasser geringer als in der Luft. Fiir all diese

Eigenschaften mussen wir aber doch wohrannehmen, dafi sie erst durch

den EinfluB des umgebenden Mediums entstanden sind. Denn eine

Frucht, die au der Luft vertrocknet, muB eben von Anfang an Ein-

richtungen besitzen, durch die sie ins Wasser gelangt, das letztere ist

das Primare, anderenfalls muB sie so gebaut sein, daS ihr ein Reifen

auch an der Luft moglich ist. Ebenso wird ein Stiel, der seine Frucht

nicht tragen kann, unmoglich sein, wohl aber kann ein krSftiger Stiel,

wenn er sich ins Wasser begibt (oder iiberhaupt nickende Lage ein-

nimint), mechanisches Material entbehren uud zarte Beschaflenheit an-

nehnien. Er wird dann ohnedies dieselben Veranderungen erleiden, die

auch andere Organe im Wasser durchmachen. Es wurde auch bei der

Behandlung der einzelnen Familien, soweit sie auch Luftformen ent-

halten, darauf hingewiesen, daB sich postflorale Nutationen auch bei

Formen finden, die dadurch ihre Frfichte nicht unter Wasser bringen

(Alismataceen, Butomaceen, Pontederiaceen, Ranunculaceen), fur die man

aber keinen Grund hat anzunehmen , sie seien aus schwimmenden

Wasserpflanzen herzuleiten und hatten diese Eigenschaft von ihnen ererbt.

Diese Pflanzen jedoch, die alle Einrichtungen besitzen, die fiir die

Verbreitung ihrer Samen sorgen (sei es, dafi ihre Samen beim Abfallen

doch ins Wasser gelangen oder bei Landpflanzen myrmekochor verbreitet

werden), weisen auf einen indirekten EinfluB der Lebensweise hin,

indem alle Wasserpflanzen durch die fQr sie viel sicherere Wasserverbreitung

auf die fur Landpflanzen charakteristischen Verbreiterungseinrichtungen

die gewohnlich aufrechte Lage der Frucht voraussetzen, verzichten
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k5nnen. In diesem Sinne mSchte ich die Nutationen auch der Wasser-

pflanzen nicht als gezfichtete Anpassungen an das Wasserleben be-

traohten, sondern ebenso nur als ermogliclite Umbildungen wie die

Reduktionserscheinungen etwa bet parasitaren Organismen oder die be-

kannten Beispiele fur Organruckbildungen infolge Nichtgebrauchs ').

Wie weit verbreitet aber auch bei Landpflanzen postflorale

Nutationen sind, haben wir im vorhergehenden gesehen. Verscbiedene

Unistande sind im Spiele, durch die dieselben auch bei ihnen ernidg-

licht werden : Endozoische Verbreitung (also speziell bei Beerenfrtichten),

Myrmekochorie, Wiederaufrichtung bei der Reife, eine mit der Nutation

veranderte Offnungsweise bei Kapselfruchten 2). Eine ganze Reihe anderer

Faktoren waren noch denkbar und sind vieHeicht auch von Einflu6.

Daruber werden aber erst weitere Beobachtungen Aufschlufi geben

konnen.

Was zum Schlusse noch die

Schraubenrollungen

bei den Wasserpflanzen anlangt, die nun schon aus funt Gattungen und

zwei Familien von Wasserpflanzen bekannt sind, so erstrecken sich

dieselben lediglich auf solche Formen, die ihre BlUten resp. einbliitigen

Infloreszenzen vom Boden an langen Stielen bis an die Wasseroberflache

schicken, also solche mit besonders starkem L^ngenwachstum. Wahrend

wir aber bei den Schraubenrollungen der Knospen- und Fruchtstiele

und der Frftchte (Leguminosen) uberall sehr deutliche Beziehungen und

UbergHnge zu den syrametrisch verlaufenden einfachen Nutationen fest-

stellen konnten und demgemaS von diesen ttber schleifenformige tfber-

biegungen zu den uhrfederartigen Einrollungen und weiterhin erst zu

den eigentlich asymmetrischen RoUungen gelangten, konnten wir bei

den SpiralroUungen der genannten Wasserpflanzen solche Obergange

nicht konstatieren. Hier sprechen alle Anzeichen dafQr, daB wir die

Brucke schlagen mnssen, nicht zu den symmetrischen Krtimmungen,

sondern zu den Torsionen. Es nehmen ja auch die Schraubenrollungen

von Vallisneria ihren Ausgang von einer kraftigen Torsion des Stieles.

Das Ergebnis ist in beiden Fallen das gleiche, namlich eine asymme-

trische Spiralrollung, aber sie ist auf entgegengesetztem Wege erreicht.

Wenn wir die engen Spiralen von Cyclamen immer weiter auseinander-

ziehen, kommen wir schlieBlich zu einem gestreckten, aber gedrehten

1) Vgl. dazu Nachtsheims Notiz (Naturwiss. Wochenschr. 1921, Nr. 45)

liber AugenrQckbildung bei Drosophila!

2) Der letztere Faktor wurde einem gesonderten Bericbt vorbehalten.
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Sfie!, wie ihn Vallisneria zur Bliitezeit hat, und umgekehrt nahern sich

die volistandig eingerollten Stiele von Vallisneria immer mehr den

uhrfeder- oder spulenartigen Ausgangsrollungen von Cyclamen.

Eine Spiralrollung, die wie diejenige von Vallisneria von einer

Torsion ausgeht, ist mir von Fruchtstielen von Landpflanzen nicht

bekannt. Es ist dies aber kausal sehr wohl begreiflich. Vor allem

fehlt eben diesen Fruchtstielen das iibermaBige Langenwachstum, wie

es die genannten Wasserpflanzen haben. Aber ein Spezifikum der

Wasserpflanzen iiberhaupt ist diese Eigenschaft keineswegs, da ja

Torsionen aiich bei Landpflanzen sehr verbreitet sind, besonders auch

bei stark gestreckten Organen (vgl. Goebel 1920, p. 183 ff.). So sind

die Blatt- und SproBrolIirfigen von Juucus effusus f. spiralis denen von

Vallisneria gleichzusetzen, auBerdem z. B. die durch energisches Langen-

wachstum ausgezeichneten schlingenden Sprosse und Blatter.

Anhang.

Experimentelle Untersuchungen uber die Bedeutung

postfloraler Bewegungen.

Bei den meisten teleologischen Deutungen, speziell denjenigen,

die sich auf den Schutz der Enospen, Bltiten und Frflchte beziehen,

handelt es sich um die Lage der betreffenden Organe im Raum, speziell

die nickende, gewohnlich positiv geotropische Vertikallage.

Nun gibt es aber zahlreiche Entfaltungsbewegungen, bei denen

die Lage dieser Organe gar nicht geSndert wird, da far VerHnderungen

der einen Seite sofort wieder Ausgleichsbewegungen auf der anderen

eintreten kSnnen (z. B. alle unter HShersteigen des Krummungsscheitels

ausgefQhrten Bewegungen, die postfloralen Bewegungen vieler Geraniaceen,

Asclepiadaceen, von Oxalis stricta und corniculata). Fflr seiche Kram-

raungen kSnnte, wie Goebel fflr Erodium cicutarium sagt (1920, p. 139)

nur eine Bedeutung in Betracht kommen, die „in der Krammung als

solcher" liegt, also ein innerer, physiologischer Vorgang. Dieser kSnnte

dann natQrlich auch fur andere, einfache Krammungsbewegungen
Geltung besitzen.

Die Grundlage far derartige, von mir ausgefuhrte Versuche, die

gleichzeitig mit den anderen Untersuchungen angestellt werden, bildet

eine Anschauung uber den ReifungsprozeB, die Goebel schon seit langem

vertreten und gelegentlich ausgesprochen hat (z. B. 1920, p. 91). Nach ihr

beruht der AustrocknungsprozeB, der sich in reifenden Frachten und
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Samen absplelt, nicht auf Transpiration, sondem auf Ruckwanderung,

auf Absaugung des Wassers durch die Pflanze. GestGtzt ist diese

Auffassung durch verschiedene Beobacfatungen, besonders an SaftfrQchten

und die Wagungen Guppys (1912, p. 241 ff.) an Beerenfrfichten geben

eine voile Bestatigung, obwohl dieser Forscher auf das Problem der

Rfickwanderung selbst trotzdem nicht gekommen ist.

Es besteht nun die Mdglichkeit, dafi ein Zusammenhang existiert

zwischen dieser Abwanderung des Wassers und den postfloralen Krum-

mungen, etwa derart, daB an krMtig gekrammten Stielen die Wasser-

zufuhr aus dem Sprofi abgeschnilrt und der AustrocknungsprozeB

dadurch bescbleunigt wflrde. Es handelt sich also um Versuche mit

vollstandig fraglichem Ergebnis^ deren eventueller negativer Ausfall nur

iiber die Beziehungen zu den RrOmmungen, nicht iiber das Ruck-

wanderungsproblem selbst entscheidet.

Die Methode war dabei sehr einfach. Die Krfimmung mufite auf

irgendeine Weise an einer grCBeren, fur einen Durchschnittswert aus-

reichenden Zahl von Fruchten verhindert und diese mit normal belassenen

verglichen werden. Ein dadurch verursachter EinfluB kdnnte sich einmal

in der Reifedauer der Frttchte, ferner in der Keimfahigkeit der Samen

aufiem. Es wurde daher wom5glich beides beobachtet *).

Die Versuche erstreckten sich auf funf Pflanzen, Tussilago, Stellaria

media, Oxalis camosa, Convolvulus tricolor und Tinantia fugax. Die

Verhinderung gescbah an den Gelenken von Oxalis und den kleinen

Stielen von Stellaria und Tinantia durch Eingipsen, bei Tussilago durch

Einbinden der Stengel in der LSnge nach gespaltene Rdbrchen von

Bambushalmen. Bei Convolvulus wurden dazu einseitig gespaltene

Stuckchen von Getreidehalmen verwandt. Die letztere Methode hat

den Vorteil, daB das Wachstnm nicht verhindert wird, doch mufi der

Verband sehr hSufig nachkontrolliert werden.

1. Tossili^o farfara.

Hier konnte durch die Versuche zugleich entBchiedeu werden, ob die Sprengel-

ache Vermutnng von einer Bevorzugung der Frfichte in nickenden KOpfchen durch

stUrkere Besonnung des Fruchtbodens Berechtigung besitzt.

Es wurden 28 KSrbchen behandeit und mit ebenso vielen vOllig gleich stark

und gleich weit entwickelten normal belassenen verglichen. Nachdem zunSchst sects

Paare in einem schattigen kQhlen Kordhaus bei einer Reifezeit von 14—19 Tagen

ohne wesentliche Differenz beobachtet worden waren, wurden die ubrigen in einem

1) Ein ahnlichar VerhindemngSFersucb, allerdings nicht quanUtativ, wnrde

on TOchting (188, p. 118) ffir me prftflorale Nutation der Papaverblfiten zur

Peststellung einer eventuellen Bedeutung mit bo gut wie negativem E^ebnis aus-

geffihrt
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sehr warmen, sonnigen Sfldhana bei einer Temperatur von ca. 25^ kultiviert. Da-

durch war die Entwicklungszeit auf 7—11 Tage heruntergesetzt. Fiir deren Be-

stimmung wurde der postflorale VerschluS und die Wiederttffnung des Involukrums

bei der Keife gew^lt.

Die Entwicklungadauer verteilt sich auf die einzelnen Edrbchen wio felgt:

6 Paare in kQhler Temperatur 22 Faare in hoher Temperatur

Eutwick- bei Entwick- bei

lungBdauer Kormalen Behandelten lungsdauer Normalen Behandelten

in Tagen K. K. in Tagen K. K.

14
i

1

1

1 7 3

15 !

1

8 4 5

16 1 1 9 11 6

17 1 1 10 6 6

18 ' 1 3 11 1 2

19 2

Sumw in Tagco 103 101 202 197

Insgesamt resultiert also eine Differenz von 7 Tagen, d. i. im Durchechnitt

V4 Tag, und zwar im Sinne einer Yerkflrznng der Reifezeit fiir die behandelten

Kfirbchen and nicht, wie erwartet wurde, der normalen. Aber auch diese schwache

Differenz beruht auf Zufall, wie eine Betrachtung der Differenzen in den einzelnen

Vergleichspaaren ergibt- Dieee Differenzen betragen bei zwei Paaren 3 Tage, und

zwar in dem obigen Sinne- Sie fallen insofeme aus der Reihe, als sich die ubrigen

Differenzen nadi dem Prinzip der Galtonscben Kurve um die Differenzen

gruppieren

:

Differenz 2 Tage (—) 1 T, (—) T, IT. (+) 2 T, 3 T^

bei X Vergleichepaaren 2 4 15 5 2 3

[— und + bedeutet Verkurzung bzw. Verlangerung bei den normalen Kfirbchen.]

AuBerdem wurden die erhaltenen FrQchte abgezfthlt und zur Aussaat ge-

bracht Sie keimten durchweg sehr rasch und ao gut wie voUstandig. Bereits am
Tage nach der Aussaat batten z. B. von 788 Fruchten aus ffinf normalen Kfirbchen

787 gekeimt^ von 742 aus den fiinf VergleichakOrbchen 741, also iiberall 100 %<
Die Pflanzen wurden noch beobachtet, bis sie kraftig herangewachsen waren, ein

merklicher Unterschied in ihrer Entwicklung war nicht vorbanden,

Auch die Zahl der entwickelten Friichte war bei den behandelten KOrbehen

nicht heruntei^esetzt, Aus 10 behandelten wurden z- B. 1393, aus den 10 Ver-

gleichskflrbchen 1336 Fruchte geemtet Wer mOchte da noch behaupten, die

Nutation sei eine im Kampf urns Daseiu erworbene Anpagsung!
Bei

2. Oxalis carnosa

wurden die Versuche an vier ziemlich reichlich blfihenden Pflanzen im M&rz, April

und Mai ausgefiihrt. Dabei wurde an etwa der Halfte der Biaten die Krummur^
dureh Eingipsen des basalen Gelenkes verhindert^ und zwar, um den Wechsel der

AuSenbedingungen vOllig auszugleichen, die zur Anthese gelangenden BlQten ab-

wechselnd behandelt und normal belassen. Sie waren auf Selbstbestftubung an-

gewiesen. In dem Prozentsatz der unbefmchtet gebliebenen Bliiten war keine meA-
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liche Differenz vorhanden. Die Differenz von 41 behandelten Frfichten gegen 46
normale ruhrt davon her, daB bei einigeti Friichten der Verband van dem wachsen-

den Gelenk gesprengt wurde und diese daber unberucksichtigt bleiben rouBten,

Die an 4er GelenkkrUmmung verhinderten Frucbtstiele fiihrten spftter die auf p. 330

geschilderte Kriimnmng im oberen Teil ihres Stieles aus (V, 26). Sie konnte jedoch

gegen^ber der viel sch^eren Gelenkkrummung vernachl^sigt vrerden.

Die Entwicklungszeit der Friichte (vom Welken der Erooe bis zor Offnung

der Eapsel) betrug zwiscben 22 und 30 Tage. Im GeBamtdurchschnitt war die Ent-

wicklungsdauer der behandelten Frnchte gegeniiber den normalen etwas verkurzt,
um etwa Vs Tag (26,02 gegenfiber 26,35). Diese, wenn auch geringe Differenz

beruht nicht anf Zufall, sie ist auch bei den Teilergebnifisen der einzelnen Pflanzen

mit Ausnahme der neutralen vierten vorhanden.

Da in der eraten Beobacbtungszeit bedeutend gunstigere Witteningsverhtllt-

nisse herrechten als in der spfiteren, meist regnerischen, kiihlen Zeit, wurde auch

der Durchschnitt der zeitlich ersten H&Ifte mit der z^vieiten in Yergleich gesetzt.

Der Unterschied ist ein ganz auffallender, er betrftgt 2 Tage, also das 6fache der

durch die Behandlung erzielten Differenz. Auch zwiBchen den einzelnen Pflanzen

Bind die Differenzen bedeutend. Die Beifezeit bei E^I^ize I, einem ftlteren ge-

dningenen Exemplar mit kfimmerlicb entvickelten Organen hi um 2 Tage ver-

ktirzt gegenfiber Fflanze II, die eine aosnehmend krUftige Entwicklung in alien

Teilen zeigte.

Die geringe Bevorzugung im Versucb durfte danach auf die Btfirkere Be-

sonnung zoriickzufiihren sein, der die an der Krummung verhinderten Frucbte aua-

geaetzt aind. Auf eine Beobachtung der Eeimung mufite verzicbtet werden, da

die Samen weg^n der raschen Ausscbleudernng nicht annfUiernd Tollat^ndig ge-

aammelt werden kennten und eine Abnahme vor den letzten enetgischen Wachs-

tumavoEg^gen nicht vorgenommen werden durfte. In der Gr^fie der Kapseln und

der Samenzabl war ein merklicber Unterschied nicht zu beobacbten.

3. Stellaria media.

Yon 75 ursprGnglicb behandelten BlQten konnten 68 in Recbnung gezogen

werden- Die Pflanzen waren in einem kOhlen Nordhaue der SelbstbeatZlubung

iiberlassen.

Unbefruchtet blieben von den 68 behandelten Bluten 17, von den 75 nor-

malen 20.

Ergebnis: Die Entwicklungadauer (11—15 Tage) verteilt eich folgender-

maEten:

4

Durchschnitt: bei behandelten Fr. 13,1 Tage.

,, normalen ,, 13,7 „

An Samen wurden geemtet:

Aus den behandelten Fr 331, pro Kapael 6,5;

normalen „ 401, ,, ,, 7,3.

Entwicklungszeit von . • - -

11 12 13 14 15

Tagen

I

9

12

21

18

21
19

1

4

J>
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Die Entwicklungsdauer erscheint somit wieder etwas verkUrzt bai den be-

handelten Fruchten. Der etwas schlechtere Samenansatz dfirfte wohl als Folge des

Eingipsens, das ftir die kleinen Organe immerhin einen sehr gewaltsamen Eingriff

darstellt, autzufassen sein-
,

Zum grOflten Teil wurden die Samen zur Keimung ausgelegt Diese blieb

11 Wochen hindurch vOllig ans, bis dann, me xnit einem Schlage am 20- Aug, eo-

Tfohl bei den Samen der normalen als der behandelten Friichte die ersten Keim-

linge erecbienen, imd zwar:

von 226 normalen Samen 16 Keimlinge,

„ 155 bebandelten ,, 13 ,»

Leider war die weitere Bebandlung wertlos^ da infolge starker Verpilzung der

Kulturen die Keimlinge bald eingingen und auch die weitere Keimung ausblieb-

Immerhin ist die vOlUg gleichlange Ruheperiode und die gleiche Inteneitftt, roit der

die Keimung einsetzte, von Interesse.

4, Convolvulus tricolor.

Da die Yersuche mit ConvolvuluB an Beetpflanzen im Freien angestellt

warden^ blieben von 50 urspriingUchen Versuchspaaren nur 25 bebandelte und

23 normale FrGcbte Hbrig.

Die Reifedauer betrug 24—30 Tage mit folgender Yerteilung:

^

24 25 26 27
1

28 29 30

Tagen

2 11 '

11
4
8

5
1

0-
1

1

1

2 2

Im Durchscbnitl bei normalen Frucbten 25,7 Tage,

„ „ „ bebandelten „ 26,2 „

Die Reifezeit erscheint somit durch die Behandlimg urn etwa 7i T^ ver-

Ungert, Zu viel Wert ist dem jedoch nicht beizulegen> well es bei der unregel-

m&Bigen KapselDffnung Uberhaupt unmSglich ist^ die Reifezeit auf einen Tag sicker

2u bestimmen.

An Samen wurden geemtet von normalen Friichten 81,

„ behandelten „ 91.

Davon batten gekeimt: Nach 5 T^en, nach 8 Tagen

81 normale 51 65

91 bebandelte 52 52.

Die fibrigen Samen keimten nicht.

Die atarke Benacbteiligung der behandelten Fruchte bei der Eeimung ihrer

Samen (567^ : 807o) i&t um so unerkl&rlicber als die aus den behandelten Samen

stammenden Pftanzen in kurzer Zeit bedeutend kraftiger entwickelt waren- Na<^

4 Wochen wurden die noch erhaltenen 65 bzw, 50 Hlftnzchen aus der Erde ge-

nommen und nach Reinigung in toto abgewdgen.

Gewicht der 65 Pflanzen au8 normalen FrQchten : 28 g,

fv ,t 50 ,, „ behandelten „ ; 35 g*

Der Unterscbied ist also ganz bedeutend und dem Ei^ebnis der Eeimung

entgegengesetzt.
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Bei den bisher behandelten Pflanzen war aberall die postflorale

Nutation verhindert vvorden. Abgesehen von den selir miklaren Er-

gebnissen von Convolvulus tricolor ist bei keiner eiue Benachteiligung

durch die Verhinderung der Nutation zu konstatieren gewesen, in der

Dauer der Reife sogar tiberall eine, wenn aucb geringe Bevorzugung,

Eine Beziehung zu dem TrocknungsprozeB der Frucht scheint danach

nicht vorzuliegen.

Gleichzeitig mit diesen negativ verlaufenen Versuchen waren auch

die auffalligen Wachstumsvorgange untersucht worden, die sich bei der

Wiederaufrichtung reifer Frucbtstiele, z, B. von Oxalis, Geraniaceen,

Viola, Tinantia usw-, abspielen. Fiir diese VorgSnge erschien es vie!

wabrscheinltcher, als fiir die gleich nach der Blutezeit erfoigenden Nu-

tationen, dafi sie mit deni ReifungsprozeS in Beziehung stehen. Sie

fallen auch zeitlich vollig mit der Periode zusammen, in der nach Guppys
WSgungen (1912, p, 253) der erste Wasserverlust (in Hohe von 18%
fiir die Kapsel) stattfindet, Bei der vorgeschrittenen Zeit konnte nur

noch eine solche Pflanze dem Versuch unterzogen werden, namlich

5. Tinantia fu£ax.

Da es Bich hier um die Wiederaufrichtung und dae damit verbiindene

Wachatum handelt, wurde eine grOJJere Zahl schon nutierender Fruchtstiele ein-

gegipst und so an der AnWcIitung verhindert. Die erhaltenen Samen warden ge-

wogen und bei der Keimung beobachtet.

Die W^ungen wurden voi^enommeii, nachdem die Samen 4 Wochen an der

Luft getrocknet waren.

Die Wagung von 312 Samen aua bebandelten Frucbten ergab ein Durcb-

schnittsgewicht von 0,005074 g.

Von 354 Samen aus normalen Friichten em aolcbes von 0,004907 g.

Das 0bergewicht der behandelten Objckte in HOhe von 3,4% sebeint nicht

auf Zufall zu beruhen.

Teilwagungen ergaben nSmlich immer ein ganz ahnlichos Resiiltat, z, B, die

Hairte der beiden Gnippen ein Durchschnittsgewicht von 0,005064 hzw. 0,004890 g,

d. i. 3,56% UberschuB fur die bebandelten Samen.

Die geernteten Samen wurden sodann l»ei der Keimnng beobacbtet; es batten

gekeimt

:

Nach 8 Tagen, 18 Tagen, 26 Tagen.

Von 290 Samen aus behandelten Fn 3,8^^o ^^'1% '5,2%

„ 354 „ „ normalen „ 3,47, 9-3% 1*^6%,

Somit eine autfallende Bevorzugung der behandelten Fiuchte.

Es ist hochstwahrscheinlich, daB die Gewichtsdifferenzen auf eine

Differenz des Wassergehaltes und nicht der Trockensubstanz der Samen

zuriickzufuhren sind, was dann wohl mit den Wachstumserscheinungen

im SUel und in der Kapsel zu dieser Zeit in Verbindung zu bringen

Flora, Bd, 115.
^**
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ware. Genauere Feststellungen nilissen spSteren Untersuchungeii vor-

behalten bleiben. Schon der Keimungsversuch zeigt aber, daB wir uns

auch nach Feststellung solcher Beziehungen immer erst zu iiberzeugen

batten, ob tatsachlich fur die Pflanze damit ein Nutzen verbunden ist.

Bas Ergebnis der vorstehenden Untersuchungen stellt eine Be-

statigung der von Goebel allgemein fQr die Entfaltungsbewegungen

und weiterhin Uberhaupt fur die Auffassung der Anpassungserseheinungen

vertretenen Prinzipien dar').

Die bisher vorliegenden teleologischen Deutungen haben iiberhanpt

mir zum geringsten Tell in den tatsaclilicben biologiscben Verhaltnissen

eine Berechtigung gefunden.

In vielen Fallen gelang es statt dessen, kausal lediglich auf die

Organisation zuruckgehende Verh5ltnisse aufzudecken, z. B. die teleo-

logisch auswertbare Richtung der Nutation bei den Coraraelinaceen oder

die Wiederaufriebtung der Fruchtstiele bei der Reile.

Sodann kann eine Umkehrung des scheinbaren kausalen Ver-

baltnisses zu viel einfacheren und naturlicheren Erklarungen fUhren,

z. B. bei der Nutation der Cucurbitaceen und ihrem enormen Gewicht,

den Entfaltungsbewegungen der Wasserpflanzen und ihrer hydropbilen

Organisation.

Auf der anderen Seite fanden wir in der Art der Entfaltnng

auch unter systematisch ganz feme liegenden Einheiten teilweise augen-

fallige Konvergenzen, die aucb mit wenigstens annahernd gleiehen

Lebensbedingungen Hand in Hand gehen {Tinanti a-Borage, Limnanthe-

mum nympbaeoides und Hydrocleis, Vallisneria und Nymphaea Candida;

Batrachium und Elisma, Geraniaceen und Oxalideen, Oxalis acetosella

und Viola septentrional is). In all diesen Fallen liegt aber als Voraus-

setzung dafur immer eine weitgebende tfbereinstimmung in der Organisation

vor. Sie konnen bei abnlicher Organisation unter ahnlicben Bedingungen
entsteben, sind aber ebensowenig die unter den betreffenden Bedin-

gungen einzig moglicheu Lebensformen, wie die Stammsukkulenz der

Kakteen und der Euphorbien nicht die einzig mogliche Lebensform der

waste darsteUt.

Daneben herrschen aber tatsachlich sehr weitgebende Beziehungen
zwischen den postfloralen Nutationen und bestimmten biologiscben

Faktoren, z. B. dem Leben im Wasser, der Myrmekochorie und ttber-

haupt der Samenverbreitung'). Der Vergleich bat aber gelehrt, daB es

1) Vgl beeonders K. Gooliel , Organographie, Einleitung, 2. Aufl., Jena 1913 und
Deraelbe, Pnanzenbiologieche Schildenmgen, Einleitung, Marburg 1889.

2) Uber einen weiteren derartigen Faktor wird gesondert zu berichten sein.
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sich dabei ebenfalls nieht um Notwen digkeiten, sondern um
Moglichkeiten handelt, Moglichkeiten, die die Organismen in ihrem

ungestillten Bildungsdrang ausniitzen zu einer erstaunlichen Lebens-

und Formenfulle, nicht durch Oberleben nur des Passendsten^ sondern

durch Uberleben alles Lebensfahigen.

Die vorliegende Arbeit wurde in der Zeit vom Juli 1920 bis

Oktober 1921 im botanischen Institut der Universitat Mfinchen aus-

gefuhrt unter Leitung von Geheimrat K. v- Goebel Die Beobachtungen

konnten grofitenteils an dem reichen Material des botanischen Gartens

angestellt werdeii, teilweise entstaramen sie auch zahlreichen Wanderungen

in der freien Natur, besonders in Sfldbayern/

Ich inocbte es auch an dieser Stelle nicht versaumen, meinem

hochverehrten Lehrer, Herrn Geheimrat v. Goebel, aus dessen Lebens-

werk heraus die vorliegende Arbeit entsprungen ist, sowohl fur seine

auf alien Gebieten der botanischen Wissenschaft aus reichster ErFahrung

schSpfenden Anregungen bei der Ausfuhrung der Untersuchungen, als auch

fur seine standige eifrige Anteilnahme an deren Fortgang den ge-

schuldeten Dank auszusprechen.
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Verzeichnis der Tafelfiguren.

Tafel IV.

1 Commelina benghalensis. Infloreszenz mit HochblatthuUe. fr Frucht der soli-

tHren Endblute.

2 Commelina coelestiB. Infloreszenz; die vordere Hilllblatthairte entternt x geiBel-

artiges Rudiment der Endblute,
3 Rhoeo discolor. Infloreazenz, durch Entfernung der vorderen Hiillblatthalften

sichtbar gemacht. Vg!. VII, 49!
4 Zebrina pendula. Einzelne Frucht mit Stiel; A'Kelch; Kr Krone verwelkt
5 Dasselbe. Junge Infloreszenz isoliert.

6 Dasselbe- Junge Infloreszenz mit Vegetationspunkt und vier Blutenanlagen,
7 Tradescantia lackenensia. Junge Infloreszenz mit drei Blutenanlageo. Vege-

tationspunkt fehit bei x.
8 Rhoeo discolor. Junge Infloreszenz.

9 Tradescantia lackenensis. Junge Infloreszenz.
10 Tradescantia navicularis. Einaeitige Nutation der Fmchtstiele*
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13 Dasselbe. Infloreszenz von aben, Anisophyllie!
12 Tinantia fugax, Infloreszenz von der Seite.

13 D&sselhe. Infloreszenz vom Rucken gesehen,
14 Dasselbe. Junge Inflor<^szenz; K^, A;, X^ vgl. Text p, 301! Vgl. Fig. 8 u. 9.

Tafel V.

15 Tradescantia lackenensisi ^ \. j t *i

16 Commelina coelestis ]
S*^'^**"^*^ ^^^ Infloreszenz-

17 Commelina coelesUs, Querschnitt dureh den BlutenstioL s£ Statolithenstark©

;

I Interzellularen.

18 Paliaota Pynaertii. BlUtenstielquerscIinitt,
19 Tradescantia gonicuJata. Teilinfloreszenz; a bei beginnender, b nach vollondeter

Entfaltung-
20 Allrum neapolitanum. Stengelquerschnitt
21 Allium insubricum, Stengelquerschnitt,
22 Dasselbe. Infloreszenz zur BlQtczeit-

23 Dasselbe. Inflorezsenz , die zu Beginn der Blutezeit aufreeht festgebunden
worden war; HiUIe enlfernt.

24 Oxalis carnosa. Infloreszenz mit drei Bliiten in Postfloration und einer in Anlhese,
95 Dasselbe. Diagramm der Infloreszenz,
26 Dasselbe. Infloreszenz (in Postfloration), deren Bliitenetiele sich wegen kunst-

licher Verhinderung der Gelenkkriimmung im oberen Toil gebogen habeti.

27 Solanum Balbisii. Infloreszenz.
28 Schema einer sympodial-winkelig aufgebauten Solanacee in idealer 90*-Stellung

der Bliiten (Text p, 346).
29 Schema des Aufbaues von Physalis alkekengi. Die Pfeile deuten die Richtung

der Blutensymmetrie an.

Tafel VI.

30 Cochliostema odoratissimum, Teilinfloreszenz.
31 Palisota Pynaertii. Die in der Figur rechte Seite der Teilinfloreszenz ist in

Wirklichkeit nach unten gekehrt,

33 Bulbine longiscapa, Stadien der Entfaltung.
33 Oxalis carnosa. Wiederaufrichtung eines Fruchtstiels mit ziigehOriger Wachs-

tumsverteilung (nach Tab- p. 331).
34 Oxalis articuJata. Junge Infloreszenz-
35 Oxalis stricta. Infloreszenz in Postfloration,
36 Oxalis corniculata, Infloreszenz mit zwei noch nutierenden und eincm aiif-

gerichteten FruchfstieL
37 Linum austriacum. Nutation der jungen Infloreszenz und der Fruchtstiele.

38 Claj'tonia sibirica, Infloreszenz mit alien EntfaltungfHtadien der Blutenstiele.

39 Borago officinalis. Infloreszenz.
40 Solanum aureum. Infloreszenz fruchtend.

Tafe! VIL
41 Allium pulchellum. Infloreszens zu Beginn der Bltitezeit

42 Oxalis acetosefla. a chasmogam erzougte Frucht in voUor Nutation, i aiis

einer Cbergangsblfite hervorgegangene Frucht, c reife Frucht einer

chasmogamen Blute (zur Vereinfachung an dieselbe Pflanze gezeicbnet).

43 Viola canadensis. Postflorale Nutation bei verschieden starker Krummung des

basalen Gelenkes.
44 Dasselbe. Reife Frucht.
45 Querschnitte durch verechiedene Regionen des Stiels der reifen Frucht, a durch

den mittleren, nicht mehr wachsenden Teil, b durch die apikate Wachs-

tumszone, c das basale Gelenk, Im gleichen MaBstab. sf Statolithen-

starke, sJk Sklerenchymring, mk MarkhOhle.
46 Asclepias comuti. Infloreszenz mit in inverser Lage entfalteter Frucht.

47 Coronilla varia. Infloreszenz fruchtend.
48 Dasselbe. Infloreszenz, postftoral in inverser Lage festgebunden, mit bogiger

Aufrichtung der Hiilsen-
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49 Rhoeo discolor. Einzelne Frucht mit StiBl.

50 Nuphar advena, a Bliitenstiel zur Zeit der Anthese, b postfloral-

51 Stratiotes aloides- Infloreszenz mit Frucht (a u, b von 2 Seiten gGsehen),

52 DaBselbe, Quorschnitt durch den Infloreezenzstiel-

53 Potamogeton densus- SproSBtiick mit fruchtender Ahre,

Tafel VIIL
54 Cyclamen europaeum, a Frucht mit uhrfederartiger (symmetriechor) Einrollung

des Stieles, b Frucht mit epulenartiger StielroUung, c Frucht mit Stiel-

roUung in Form einer „epirale conique*' (p, 359).

55 Ecballium elaterium, a Lage der Frucht nach der Nutation, b nach der teil-

weiseit Aufrichtung bei der Reife-

56 ConvoWuluB tricolor. Stadien der postfloralen Entfaltung des Bliitenstiels.

57 Oxalis acetoeella, SproB mit zwei kleistogamen Bluten und einer jungen Frucht

58 Oxalia carnosa. Junge InfloreBzenz.

59 Scorpiurus vermiculariB, Hu1se>

60 Scorpiurus subvillosus. Infloreszenz mit zwei auegGwachsenen Hiilaen.

61 Coronilla Bcorpioides. Normal entfalteter Fruchtstand-
62 MuBE Cavendishii, TeilinflorGBzenz fruchtend.

63 Drosera rotundifolia. Junge Infloreszenz mit Bpiraliger Einrollung des Stieles.

Tafel IX.

64 SpeE^ula arrenBis. Infloreszenz mit Knospen und Frilchten.

65 Sagina procumhens. a Postflorale Nutation, b Wiederaufrichtung bei der Reife

der Frucht.

66 Dasselbe. QuerGchnitt durch den unteren TeiL
67 Durch die apikale Wachetumszone des Fruchtstiels bei der Reife. sk Skleren-

chymring. Funktiening deutet die Verteilung des Chlorophylls an.

66 und 67 im gleichen Mafi^tab.

68 Astragalus glycyphyllus- FruchtBland.
69 Limnoeharis flava. Nutation der Fruchtstiele an einem niederliegenden SproS,

70 Ottelia aliamoidea. PoBtfloral schraubig gerollter Infloreszenzstiel, a Quer-
schnitt durch denselben.

71 Stellaria Holosteum, PoBtflorale Nutation der Bliitenstiele.

Tafel X.
72 Braeenia purpurea. Sprofi mit drei Bliiten in Postfloration.
73 Die Entfaltungstadieu von Allium senoBcens {a)j neapolitanum (bj^ narcissiflonim

(cj und insubricum fdj in Vergleich gesetzt.
74 Hydrocleis nymphoides, Infloreszenz,
75 Solanum aureum, Fruchtstand von oben gesehen-
76 Zebrina pendula. Infloreszenz, Hiille vome entfernt.
77 Oxalis acetosella. Wiederaufrichtung einea Fruchtstiels* Schwarz die Wachs-

tumazonen.
78 Tinantia fugax. In horizontaler Lage entfaltete Infloreszenz.
79 Tradescantia navicularis. Eine Infloreszenz a von der Plus-, b von der Minus-

seite gesehen,

80 Commelina bengbalensis. Postflorale Nutation in horizontaler Zwangslage der
Infloreszenz.

81 Baptisia australia. Fruchtstand.
82 Praflorale EntfaltungBstadien von Oxalis articulata.
83 Limnanthemum nymphaeoides, Infloreszenz-

Die rOraischen und arabischen Nummern in Klammern beziehen sich auf die

Tafeln bzw. Tafelfiguren.



Untersuchungen

uber die Sterilitat von Cardamine bulbifera (L.) Crantz
unter der Annahme eines hybriden Ursprungs dieser Art

Von Frttz Scbwarzeibaob, Meilen (Zuricli).

Mit 22 Abbildungen im Text und den Tafein XI—XIII.

Einleitung.

Im Winter 1917—18 veranJaBte mich Herr Prof. Dr. A. Ernst
die vorliegende Untersuchung iiber die Sterilitat von Cardamine
bulbifera auf Grund der Annahme eines hybriden Ursprunges dieser

Art zu beginnen. In seinem Buche: „Bastardierung als Ursache
der Apogainie im Pf lanzenreich", das im Sommer 1918 er-

schien, befaBt er sich im 13. Kapitel mit der M5glichkeit einer hybriden

Entstehung von „Pflanzen mit ausschiie&lich vegetativer Propagation".

Zu dieser Gruppe stellt er auch Cardamine bulbifera und er-

ortert die Grunde, die ihm ffir eine solche Annahme zu sprechen

scheinen (Ernst 1918, p. 490—500). In den Jahren 1915—17 hatte

er sich auch schon eine Anzafal Versuchspflanzen der vier Arten Car-

damine bulbifera, pentaphylla, polyphylla und pinnata

verschafft und einige Vorversucbe fiber die Fruchtbildung bei Carda-

mine pentaphylla ausgefiihrt. Ihre Resultate, sowie die Vorschlage

zu eingehenderer Prufung des mit der Sterilitat verbundenen Fragen-

komplexes finden sich im 13. Kapitel (1. c. p. 490—500) seines Buches.

Im Laufe meiner eigenen, sich an jene Vorversuche anschliefien-

den Untersuchungen tauchten allerlei Schwierigkeiten auf, besonders die

zytologische Untersuchung erwies sich als sehr zeitraubend, so da6

die Arbeit erst jetzt soweit ist, da6 ein erster Teil davon verSffentlicht

werden kann. Da fruhestens 1922 bliihende Sprosse aus den Samen

der Kreuzungsversuche von 1918 zu erwarten sind, kann die Unter-

suchung natfirlich nicht als abgeschlossenes Gauzes betrachtet werden.

Einige der Resultate erscheinen mir aber wichtig genug, um schon jetzt

bekannt gegebeo zu werden.
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Ich mSchte an dieser Stelle noch alien denjenigen danken, die

mir fiir diese Untersuchung ihre Hilfe zukommen lieBen, vor allera

Herm Prof. Dr. A. Ernst fiir seine Anregungen, sowie ffir seine

mannigfache Unterstutzung bei der Beschaffung des Materials und der

Literatur.

Fruhere Beobachtungen fiber die Sterilitat von Cardamine

bulbifera und bisherige Annahmen fiber deren Ursache.

Schon in der alteren Literatur finden sich mehrfach Angaben tiber

teilweise oder voUstandige Sterilitat von Cardamine bulbifera^)-

Ein Teil der Autoren begniigt sich dabei mit der bloBen Angabe einer

verminderten Fertilitat, andere suchen zugleich Griinde ffir diese Er-

scheinung. Im folgenden zitiere ich die wichtigsten dieser Angaben.

Linn^ {1737, p. 335): „. . . ex alls enim foliorum floralium

bulbi solitarii excrescunt ut in Ulii sp. 2— da, hinc abortit communiter

(in haec ut in ilia) fructus, cujus vices supplent bulbi." De Candolle

(1821, II, p. 279): „Flores aut saltern siliquae ob bulbillorum evolutionem

saepe abortiunt." Reichenbach (1837/38, Bd. XXXXI, p. 71): „Blttten

3—12, nicht selten ganz verkummernd. Schotchen selten reifend, durch

die zweite Vermehrungsweise ersetzt." In der neueren Literatur finden

sich weitere solche Beobachtungen. Parlatore (1890, IX, p. 845):

„. . . fruttifica di rado." Calestani (1908, p. 380): „Nou ho potato

esaminare frutti maturi di Dentaria bulbifera ehe si riproduce sempre

agamicamente." Ein Teil der Autoren beschaftigt sich dabei eingehender

mit den Ursachen der verminderten Fertilitat So Hildebrand {1881,

p. 23): „Die hier allein vorhandenen oberen Antheren liegen mit ihren

Rissen beim Aufspringen dem Blutenzentrum zugekehrt^), so da6 auch

1) In der Nomenklatur halte ich mich an Schinz und Keller (1909,

Flora der Schweiz, I. Teil, 3. Aufl., p. 242). Die Argumente, die Schuiz (1903,

p. 299) in seiner Monographie der Gattung Cardamine fiir die Vereinigung der

Gattungen Dentaxia und Cardamine zn einer Gattung Cardamine vorbringt, scheinen

mir noch heute stichhaltig zu sein. leh M'eise immerhin darauf bin, daS Hegi (1919)

in seiner Flora von Mitteleuropa doch Dentaria noch als besondere Gattung be-

handel t.

2) Das Fehlschlagen der beiden kurzeren StaubgefSBe bei den Exemplaren

von Cardamine bulbifera, die Hildebrand untersuehte, iet eine rein zu-

failige Erscheinung, im allgemeinen sind alle aechs StaubgefaBe normal ausgebildet.

Schon Kirchner (1900, p. 368) bemerkt unter Hinweis auf Hildebrand, daS

er keine Blfiten mit fehlgeschlagenen ftuBeren Staubblattem fand. Weiteres Uber

MiUbildiingen s. p. 402,
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die Sichselbstbestaubung angebahnt ist; wenn dennoch bei mogUcher
Sichselbstbestaubung und den Mitteln zur Anlockung der die Frenul-

bestaubung vollziehenden Insekten hier so selten sich Frtichte ausbilden,

so hat dies darin seineii Grund, da6 den jungen Fruciiten die Kraft

durcli die in den Blattachseln sich bildenden Bulbillen entzogen wird".

Dann vor allem Kerner (1891, II, p. 455): „Der Pollen gelangt bei

ihr (Dentaria bulbifera) nur durch Mithilfe der Insekten auf die

Narbe, und nur dann, wenn diese Tiere die Bluten besuchen, kommt
es zur BiMung von Fruchten. Sie wachst tells in jungen BuchengehSlzen

und in der Nahe des sonnigen Waldrandes, wo sich Insekten mit Vor-

liebe herumtreiben, aber aucli noch im Hochwalde, der sich im Laufe

der Zeit aus den jungen Geh6lzen herausgebildet hat, und in dessen

tiefschattigem, blutenarmem Grunde die Bienen, Hummeln, Fliegen und

Falter nur selten Einkehr halten. Im Jungwald und unfem vom Sannie

des Geholzes entwickeln sich aus den von Fliegen und Bienen be-

suchten Bliiten allenthalben Schotenfriichte; in der einsamen Tiefe des

Hochwaldes dagegen blflhen und verbluhen die meisten Doldentraubeu,

ohne von Insekten besucht worden zu sein. Die Mehrzahl der Frucht-

anlagen verkummert dort, welkt, fallt ab, uitd nur selten kommt eine

Oder die andere samentragende Schote zur Ausbildung. In dem Mafic

aber, als die Fruchtbildung beschrankt ist, erscheint die Bildung von

Ablegern gefordert; in den Blattachseln wachsen groBe zwiebelformige

Knospen heran, welche sich, sobald der Hochsommer kommt, von der

vergilbenden Pflanze ablSsen, von dem im Winde schwankenden Stengel

weggeschleudert werden, auf den feuchten Boden des Laubwaldes ge-

langt, alsbald anwurzein und zu unterirdisch kriechenden Rhizomen

heranwachsen. An den schattigsten Stellen des Waldes trifft man auch

Stocke, welche selbst an der Spitze des Stengels keine Bluten ent-

wickeln und daher nur auf die Verraehrung durch Ableger angewiesen

sind." Auf diese Ausfiihrungen stiitzt sich auch Kirch ner (1000,

p. 368): ,,Spontane Selbstbestaubung ist bei der Lage der oberen

Antheren fiber der Narbe jedenfalls nicht ausgeschlossen, scheint aber

bei der bekannten Unfruchtbarkeit der Pflanze an solchen Orten, wo

den Bluten kein lusektenbesuch zuteil wird (hierfiber naberes bei

Kerner, Pflanzenleben, 2. Aull.), unwirksam zu sein. Ich fand an

sonnigen Waldstellen die Bluten von zwei Pollen fressenden FHegenarteu

und von Kafern (Meligethes und 1 Cerambycide) besucht; auch waren

an einigen Exemplaren junge Fruchte angesetzt" ^). Schuiz {1903,

1) Auf Kerner berufen aicb auch Klein (1901, p. 426) untl Giiutbart

(1917, p. 105). Auch Knuth (1896, p. 92) glaubt, daS mangelndor Insekten-
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p. 365) schreibt: „Infolge der bekannten vegetativen Vermehrung der

Pflanze durch Bulbillen weiden reife Schoten sehr selten beobachtet."

Er kennt erst fUnt Standorte, wo C. b u I b i f e r a Fruchte bringt, namlich

:

1. Auf RUgen bei Stubbenkammer, 2. auf der benachbarten Insel Moen,

3, am Ukleisee bei Lubeck, 4. an der Donaumundung bei Babadagh,

5. an der Sevre bei La Moth^-St. Heraye. Er vermutet ferner, nach

den Angaben Baxters, daB auch in England schon reife Frfichte

gelunden wurden. Er vermutet daher einen gewissen Zusamraenhang

zwischen Fruchtbildung und MeeresnShe (p. 365): „Aus den angeftihrten

Standorten ergibt sich die iiberraschende Tatsache, da6 C. bulb ifera

nur in der NShe des Meeres fruktifiziert An den Fruchtexemplaren

werden iibrigens die Bulbillen nur in geringer Anzabl oder gar nicht

ausgebildet." Schmid {1919, IV, p. 326) weist in seiner Besprechung

der Sterilitat von C. bulbilera auf die Feststellung von Schulz bin,

daB alle Standorte, wo diese Pflanze Fruchte ausbildet, in der Nahe

des Meeres liegen, ohne aber weitere Vermutungen zu auBern. Die

neueste Annahme ist nun diejenige von Ernst (1918), weleher ver-

mutet, daB die Schwacbung der Fertilitat von C. bulbifera durch

hybriden Ursprung dieser Art verursacht wurde (p. 498): „So wfirde

also 0. bulbifera mit ihrer ebenfalls zwischen den Typen von

C. pentaphylla und C. polyphylla variierenden Blattgestalt, ihrer

Bliitenfarbung und ihrer Sterilitat sich diesen Bastarden anreihen und

sich sehr wohl als ein durch vegetative Propagation aus-

gezeichneter steriler und daher konstanter Bastard auffassen lassen.

Ob das unterscheidende Merkraal der Bulbillenbildung dabei un-

mittelbar als neue Eigenschaft in der F^-Bastard-Generation oder erst

spater etwa durch Mutation einer vorher sterilen Bastardform auf-

getreten ist, muB vorderfaand dahingestellt bleiben."

Zusammenfassung. Wenn wir die bisherigen Annahmen iiber

die Ursachen der verminderten Fertilitat von Cardamine bulbifera

uberblicken, erkennen wir vier Gruppen: 1. Die ^teren Autoren, Linn6,
De Candolle, Hildebrand, nehmen einfach an, daB infolge des

Auftretens der Bulbillen als Korrelationserscheinnng eine Schwachung

der Fertihtat statttinde, fiber die Ursache des Auftretens der Bulbillen

auBern sie sich nicht. 2. Ein Teil der neueren Autoren, vor allem

besuch die Ursache der verminderten Fertilitat sei. „ . . . nur an sonnigen Steilen,

wo Insektenbesnch eintritt, erfolgt Frachtaniatz, im Waldeeschatten ist die Pflanze

fast immer steril. . . . Trotz hSufiger tJberwachung habe ieh in den "Waldem bei

Kiel und Flensburg niemals In&ektenbesuch wahrgenommen, so vie auSerat selten

Fruchtansatz."



Untersuchungen Uber die SterilitUt von Cardamine bulbifera (L,) Crantz, 397

Kerner und Knuth, glauben die Ursache far die mangelnde Frucht-

barkeit im Ausbleiben der Bestaubung wegen Nichtbesuch durch In-

sekten gefunden zu haben, Sie nehmen also an, daB die Fertilitat der

Art durch die Bulbillenbildung nidit wesenllich beeinfluBt werde.

3. Aus der Vergleichung der Standorte, von welchen ihm Fruchtbildung

bekannt war, vermutet Schulz einen gewissen Zusammenhang zwischen

der Verminderung der Fertilitat von C. bulbifera und der Meeres-

nabe, wobei er zugleich eine Korrelation zwischen Bulbillenbildung und

Unterdriickung der Fruchtbildung feststellt 4. Ernst nimmt an, daB

C. bulbifera eine derjenigen Pflanzen sei, deren SterilitSt durch

hybride Entstehung verursacht wurde, and die sich durch vegetative

Propagation erhalten konnten.

Es ist nan Aufgabe der vorliegenden Untersuchung, zu priilen,

wie weit sich die Frage nach der Ursache der verminderten Fertilitat

von C. bulbifera erklaren laBt auf Grund der Arbeitshypothese von

Ernst iiber die MSglichkeit eines hybriden Ursprungs von Arten mit

rein vegetativer Propagation.

I. Untersuchung nach morphologischen, okologischen

und geographischen Gesichtspunkten

.

I. Lebensweise und Habitus der europftischen Arten

der Sektion Dentaria.

In Europa (inklusive Kaukasus) sind 10 Arten der Sektion

Dentaria heimisch, namlich: 1. C. microphylla (Wild.) 0. E. Schulz,

2. C. bipinnata (C. A. Meyer) 0. E. Schulz, 3. C. savensis 0. E.

Schulz, 4. C. quinquefolia (M. B.) Schmalhausen, 5. C. bulbifera

(L.) Crantz, 6. C. polyphylla (W. K.) O. E. Schulz, 7. C. pinnata

(Lam.) R. Brown, 8. C. pentaphylia R. Brown, 9. C. enneaphylla
(L.) Crantz, 10. C. glandulosa (W. K.) Schmalhausen. Die ineisten

sind FrQhlingspflanzen der Laub und MischwOlder i). Sie bliihen in den

Monaten April bis Mai, reifen wahrend des Mai und Juni ihre Fruchte

und im SpStsommer sind an den meisten Standorten alle oberirdischen

Organe verschwunden. Fur die folgende Untersuchung halte ich mich

vor allem an die vier in der Schweiz vorkommended Arten; C bul-

1) Eine Auenahme bilden nur die beiden seltenen kaukasischen Arten

C. microphylla and C. bipinnata, die sich nach Schulz (1903) in der

alpinen Region in Alpwiesen finden.
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bifera, C. pentaphylla, C. polyphylla und C. pinnataO- Die

Standortsbedingungen dieser vier Arten sind nicht wesentlich verschieden,

an mancheu Stellen finden wir zwei oder drei Arten beieinander. Im

ganzen bevorzugt C. pol. die schattigen Hange und Schiuchten der

Voralpen, wahrend C. pent. sicU eher in Waldlichtuiigen, gelegentlicli

audi in Wiesen ansiedelt. C. pin. findet sich inBuchen-und Kastanien-

wMdern, diese Art ist etwas weniger an Feuchtigkeit gebunden ais

C. pol. An ahnlichen Standorten wie C. pin. findet sich aucli C. bulb.

Alle Arten uberwintern vermittelst des unterirdischen Rhizoms, das bei

den einen Arten fadenformig diinn ist (C. glandulosa, micro-

phylla, bipinnata), bei auderen etwas dicker (C. bulb., savensis,

enneaphylla, quinquefolia, polyphylla, pentaphylla), bei

C. pin. erreicht es eine Dicke von 1 cm. Die Rhizome sind mit

fleischigen Schuppenblattern besetzt, daher der Name Dentaria. Die

Schuppenblatter sind in einer =*/g-Spirale angeordnet. Ihr Abstand ist

bei den einzelnen Individuen stark verschieden, immerhin ist er bei

den Arten mit dickerem Rhizom geringer als bei den Arten mit faden-

formigem Rhizom. Bei alien Arten finden sich an der Spitze der

Schuppenblatter 1—5 (meist 3) Zahnchen, die der Fiederung der Laub-

blatter entsprechen. Das Rhizom bewirkt nicht nur die Erhaltung des

Individuums, sondern dient zugleich zur ungeschlechtlichen Fortpflanzung

und zur langsamen Ausbreitung der Art. In jeder Vegetationsperiode

wachst das Rhizom einige Zentimeter vorw^rts und bildet dann in den Achsehi

der vordersten Schuppenblatter 1—5 neue Rhizomknospen, von denen

eine, seltener zwei sich im nachsten Jahre welter entwickeln. Die

ubrigen gelien nach und nacb zu Grunde, oder entwickeln sich gelegent-

lich noch in spateren Jahren zu Rhizomen. An der Spitze der Rhizom-

sprosse bildet sich ja nach den Ernahrungsbedingungen des vorher-

gehenden Fruhlings entweder ein terminalerBlutensprofi (untergunstigen

Verlialtnissen), oder es entwickeln sich an Stelle der vordersten Schuppen-

blatter 1—2 grundstandige Laubblatter, ohne da6 ein BlutensproB ge-

bildet wird. So finden sich an lichtarmen Standorten (dichter Tannen-

wald) oder an der Hohengrenze der Art*) oft nur vereinzelte oder gar

1) Da diese vier Arten im Laufe der Untersuchung immer wieder erw&hnt

werdea, werde ich dafiir folgende Abkiirzungen verwenden: C. bulbifera =
C. bulb. C. polyph ylla = C. pol. C. pentaphylla= C. pent. C pin-

iiata=C. pin. Die Xenntnis der meisten Standorte verdanke ich den Angabeii

von Herrn Frof. Ernst.

2) Die Hohengrenze von C. bulb, fand ich bei Bnchs in ca. 1250 m
Hohe auf der Alp Valspua, fiir C. pol. am aelben Ort in 1200 m HOhe, oberhalb

Berschis bei Flums auf 14oO m Iliihc.
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keioe Bliitensprosse, daneben aber eine groBe Anzahl Pflanzen, die nur

grundstandige Laubblatter ausbilden. Diese Erscheinung beobachtete

ich vor allem bei C. bulb, und C. pol. Die gleicbe Beobaehtung

machte auch Schraid bei C. bulb. (1919, IV, p. 326). „SeIbst den

reinen Nadelwald vermag sie zu besiedeln; doeh kann es hier im

daueriiden Scliatten zur Unterdrtickung jeglicher Bltitenbildung kommen.
So vegetiert sie in dieser Weise im Fichtenwald des Bohmerwaldes, in

den Tannen-Fichtenmiscbwaldern von Mittelmahren, sowie im Fichten-

Tannenwald von Illyrien." Kagis Beobachtungen gehen noch weiter

(1913, p. 10): „An zu schattigen Stellen freilich vermogen sie (C. bulb.)

nicht mebr zur Blute zu gelangen, sie treiben alsdann nur noch Blatter.

Wird eine Lokalitat aber vollstandig vom jungen, geschlossenen Tannen-

waid iiberschattet und ist es den Wurzelstocken nicht mehr mSglich,

aus Mangel an Licht, grune BiStter zu erzeugen, so vegetieren dieselben

immeriiin im Boden noch jahrelang weiter, um bei passender Geiegen-

heit {alifallig entstehende Lticken) wieder neu zu treiben."

Die Blatter sind entweder mehr oder weniger quirlstSndig am
Stengel angeordnet, meist sind es deren drei (bei C. enneaphylla,

glandulosa), oder aber sie stehen zu dritt oder mehr spiralig am
Stengel (bei den ubrigen Arten). Ein wesentlicher Unterschied zwischen

der quirligen und der spiraligen Anordnung besteht nicht bei beiden

Formen finden sich Ubergange. Die Blatter selbst sind entweder

gefiedert (C. pin., pol., Fig. 1, qinquefolia, bipinnata, microphilla),

gefingert funfzahlig (C. pent., Fig. 1), oder dreizahlig {C. ennaphylla,

savensis, glandulosa). Bei den dreiteiligen Blattern finden sich

gelegentlieh zwei weitere, so daB dann ein gefiedertes oder gefingertes

Blatt entsteht (C. glandulosa und C. savensis). C. bulb, niramt in

bezug auf die Beblatterung eine besondere Stellung ein. Es finden

sich hier meist drei (gelegentlieh vier bis sechs oder nur zwei) untere

Stengelblatter, die in ihrer Gliederung und Anordnung den Stengel-

blattern von C. pol. und C. pin. entsprechen. Sie konnen entweder

fast quirlig angeordnet sein, oder aber eine regelmaBige spii-alige Folge

aufweisen. Oft sind auch zwei fast gegenstandig und das dritte ist

weiter entfernt Oberhalb dieser unteren Stengelblatter finden sich bei

C. bulb, kleinere, obere Stengelblatter (Fig. 2), die oft durch Ober-

gange mit den unteren verbunden sind. Die obersten dieser Blatter

sind einfach, nur kurz gestielt, nach unten folgen 2—3teilige, gelegent-

lieh auch solche mit funf Fiederblattchen. Bei solchen Pflanzen ist es

schwer zu entscheiden, ob diese Blatter zu den unteren oder oberen

Stengelblattern zu zahlen sind. Im allgemeinen aber fallt dieser Unter-
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schied in der Blattform unci Anordnung sofort auf. Meist sind 8—10

solcher oberen Blatter. Ich trete an dieser Stelle so eingehend auf die

Bebmtterung von C. bulb, ein, well ich im Laufe der Untersuchung

noch mehrmals auf diese oberen Stengelbliitter zu sprechen komme.

Fig. 1 (= Fig. no in A. Ernst, 1918).

/. Cardamine pol yphyllii (W. iind K.) 0- E. Schulz-
z. 0. pentaphylla (Scop.) H. Br.
5. VenimtUctier Bastard C. polyphylla x pentaphylla. '/* "** ^^'

Ans A. Ernst (I9l8, Fig. 140).

Die Form der Blttten der verscliiedenen Arten ist nicht wesentlich

verschieden, wolil aber die Farbe. Die Bluten von C. pel. sind gelblich,

diejenigen von C. pent, dunkel-violett, diejenigen von C. pin. weiB.

Die Farbe der Bluten von C. bulb, scliwankt zwischen blafirosa und

violett. Die Bliiten von C. bulb, sind kleiner als diejenigen der

ubrigen europaischen Arten niit Ausnahine von C. quinquefolia, deren

Bliiten ungefahr gleichgroB sind. Bei den vier in der Schweiz vor-
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kommenden Arten sind die Mngeren StaubgefSBe beim . ffnen der

Blute meist auf der Hfilie der Narbe oder etwas dariiber. Sehr hS.ufig

Fig. 2 {= Fig. 141 in A. Ernst, 1918).

BlatensproB von Cardamine bnlbifera (L.) Crantz.

Au8 A. Ernat (1918, Fig. Ul).

7, nat Gr.

tritt Selbstbestaubung ein. Bei C. bulb, sind die Staubbeutel kleiner

als bei anderen Arten, der Raum in der offenen Blute wird durch sie
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daber nicht ganz ausgofiillt. Zudem drelieii sie sich nach dem 5ffnen

der Bltite um 90" seitwarts und kippen gleichzeitig in die Horizontal-

lage um, so daB die oftenen Staubbeutel nach aufwSrts schauen. Selbst-

bestaubung ist daher weniger MuHg als bei den anderen Arten.

Inimerliin ist sie durch diese Vorrichtungen nicht ganz ausgeschlossen,

wie Beobachtun gen an eingeballten Bliitenstanden zeigten.

Die Bluten aller Arten zeigen gelegentlicli MiJSbildungen, wie

ganze oder teilweise petaloide Ausbildung von Antheren, Fehlen

einzelner Staubblatter, oder Vermelirung der Zahl der inneren Staub-

blatter aul fiinf oder sechs, frubzeitige Degeneration der Kelchblatter

oder der ganzen Knospen. Diese Abweichungen finden sich bei C. bulb,

nicht haufiger als bei den iibrigen Arten i). Hildebrand (1881, p. 23)

fand bei den von ihm untersuchten Exemplaren von C. bulb, (iberall

nur die Filamente der ktirzeren Staubblatter, die Staubbeutel feblten.

Er war daher der Ansicht, da6 sie bei dieser Art immer fehlschlagen.

leh fand nie solche Bluten, in Buchs 1919 hingegen eine Anzahl Bluten,

bei denen die Staubbeutel noch ausgebildet wareu, aber keinen Pollen

enthielten und deshalb geschlossen blieben^). Bei einzeinen Pfianzen,

die inmitten anderer mit normalen Bluten standen, besafien alle Bluten

nur solche Antheren. Die Fruchtknoten dieser Bliiten waren teils

klein, entwicklungsunfahig, teils aber anscheinend normal. Der Frucht-

knoten von C. bulb, hat bei normalen Bluten eine Lange von 5—7 mm.
Die Narbe ist zweiteilig und iiber den Placenten oft leicht verbreitert,

(iocli weniger stark als dies bei C. pent., pol. und pin. der Fall ist.

Die Narbenpapillen sind sclion vor dem Offnen der Blute lertig ausge-

bildet. In vielen Bluten von C. bulb, ist der Fruchtknoten nur 3—5 mm
lang, er wird rasch gelb und geht vorzeitig zu Grande. Besonders

hjinHg fand ich dies in einer Waldlichtung in Runkels bei Buchs 1919,

wo C. bulb, einen sehr dichten Bestand bildete. An einzeinen SteJIen

hatte die Mehrzahl aller Bltiteii solche Fruchtknoten. Die Narben-

papillen sind bei solchen Fruchtknoten entweder stark reduziert oder

sie fehlen ganz, oft ist auch der Griftel unmittelbar unter der Narbe

unigebogen, so daB die Narbe nach unten schaut. Weitere Anomalien

fand Kiein in den Bliiten von C. bulb. (1901). Er fand bei der

1) Bei C pill, fauden sich solche Anomalien bei den Versuchspflanzen
ziemlich haufig, docb ist dies begreiflich, da diese Art die Knltur in T6pfen echlecht

ertragt.

2) Bei Veisuchapflanzen von C. pin., die durcb die Kultur gelitten batten,

zoigten sich gelegentlich anch solche Rliiten, ebenfalls solcbe, bei denen der Frucht-

knoten kiein, cntwicklungaunfjlhig war.
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Untersuchung einer grOBeren Anzahl Bluten zwischen den Filamenten

der bflrzeren Staubblatter und dem Fruchtknoten fadenartige Bildungen.

Oben befand sich meistens ein KSpfchen, das einfach oder gegabelt und

gerade oder schief aufgesetzt war. Der Stiel bestand aus gleichartigen,

dunnwandigen Zellen, in deren Mitte sich ein dunnes SpiralgeM be-

fand. Das KSpfchen zeigte bei den elnen dieser Bildungen ira Innern

papillSse Zellen, die auffallend dem Arcliespor der Antlieren glichen.

Klein fand auch bei einzelnen eine fibrose Schicht oder Reste davon.

Bei zweiteiligen Gebilden waren oft zwei seiche archesporShnliche

Komplexe vorhanden, so da8 er zum Schlusse kam (1901, p. 424):

„Diese fibrfisen Zellen zeigen es deutlich, da6 wir es hier mit staub-

blattartigen Gebilden zu tun haben; da aber in denselben sich niemals

Bliltenstaub entwickelt konnen dieselben nur als Staminodien angesehen

werden." Diese Gebilde erreichten eine Lange bis zu 5 mm. Ich

untersuchte anfangs Mai 1 91 9 in Briisino-Arsizio im Tessin i) ca. 400 Bluten

und fand dabel in eiuer einzigen ein solches Gebilde. Im gleichen

Monat suchte ich auch bei Buchs nach diesen „Staminodien" und fand

an einer Stelle unter ca. 1000 untersuchten Bluten bei 25 solche

Bildungen. An einer weitereu Stelle in der Nahe land ich sie etwas

reichlicher, und zwar sowohl im Schatten des Buchenwaldes, als auch

in der angrenzenden sonnigen Lichtung. Finden sie sich bei einer

Blute, so sind sie meist auch bei anderen Bluten desselben Bluten-

standes vorhanden, doch nur selten bei alien. Sie finden sich nur auf

einer Seite des Fruehtknotens oder aber auf beiden; im allgemeinen

ist diese Verteilung am selben Bliitenstande einheitlich. Die groSte

Lange dieser Faden betrug 2 mm, im Mittel maBen sie etwa 1,2 mm.

Meist waren es einfache, fadenformige Gebilde, seltener waren sie oben

gegabelt. Anatomisch zeigten diese Gebilde keine Besonderheiten, sie

bestanden aus gleichmaSigen, parenchymatischen Zellen mit einem Leit-

biindel in der Mitte. Archesporahnliche Bildungen fand ich keine.

Doch ist zu bemerken, da6 Klein seine Untersuchungen an einem

viel groBeren Material durchfuhrte (630 Bluten mit solchen Bildungen),

ferner fand er Faden, die bis 5 ram lang waren, wahrend bei Buchs

die langsten 2 mm maBen. 1920 fand ich bei den Pflanzen in Buchs

diese „Staminodien" auch wieder. Sie schienen ungefabr gleicli haufig

vorzukomraen wie 1919, besaBen aber etwas mannigfaltigere Formen.

Klein beschreibt noch eine weitere Gruppe von solchen Bildungen,

1) Herr Prof. Ernst verdankt die Kenntnis dieses Standortes von C. bulb,

der Kreundlichkeit von Herrn Prof. Scbinz in Zurich.

Flora, Bd. 115.
2 I
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die an der gleichen Stelle auEtraten, aber erst nach dem Abfallen der

Kron-, Kelch- und Staubblatter, sowie der oben beschriebenen „Sta-

minodien". Es waren wieder dttnne fadenformige Gebilde, die an ihrem

Ende niclit oder nur scliwach keulig verdickt waren, und deren Spitze

oft narbenartig papiUQs entwickelt war. Bei den verdickten Bildungen

fand sich unter der Spitze eine unregelmaBige Oftnung, die in eine

Hohle im Innern fabrte. In der Wand dieser Gebilde fanden sich oft

auch fibrose Zellen. Klein sagte daher von ihnen {p. 425): „Diese

Gebilde waren also einigermaBen kombinierte Bildungen, da sie einer-

seits mit ihrer papill5sen Spitze und der inneren HShlung an Pistille

erinnern und andererseits wegen der fibrosen Zellen auch Staubblatt-

natur verraten." Es gelang rair nicht, solche sekundare Bildungen zu

finden. Die Gluten, die diese zweite Art von Bildungen aufwiesen,

zeigten keinen Fruchtansatz. Klein nahm daher eine kausale Be-

ziehung zwischen der Unterdriickung der Fruchtbildung und der Aus-

bildung dieser Gebilde an (p. 427): „Diese Exemplare der Den-

taria bulbifera muSten daher wahrscheinlich gleichfalls an schattigen

Orten gestanden haben, wo die Bestaubung infolgs Mangels von Insekten

ausblieb uud daher auch keine Schoten sich ausbildeten ^) ; statt dessen

entstanden aber die hier beschriebenen Gebilde. In den Bluten wurden

namlich die fur die Samenbildung bestiinmten Stoffe — infolge der

unterbliebenen Bestaubung — nicht verbraucht, und so wurden sie fiir

diese Gebilde verwendet. Dieselben sind also eventuell entstehende,

adventive Bildungen, welche mit der Samenbildung in Zusammenhang

stehen und so einen neueren Fall jener Korrelatiouen abgeben, die in

der Gestaltung des Pflanzenkorpers eine so groSe Rolle spielen. Da

der Ptlanzenkorper mit alien seinen Teilen ein organisches Ganzes

bildet, so ruft das Ausbleiben eines Teiles die Entstehung eines anderen

liervor. Denn die Pflanze trachtet die einmal erworbenen plastischen Stoffe

unbedingt auf irgendeine Art zu verwenden, und wenn sie die fur einen

bewuBten Zweck bestimmten Stoffe dafttr nicht aufbrauchen kann, so

benutzt sie diese Stoffe zur Hervorbringung neuer Bildungen." Ich

glaube nicht, daB die korrelative Beziehung so einfach ist, wie sie

Klein hier annimmt. Es ware sonst seltsam, daB nur gerade in den

uubefruchteten Bluten von C. bulb, solche Bildungen auftreten, bei

anderen Pflanzen aber nicht. Hier bieten ja schon die Bulbillen eine

Gelegenheit, die nicht benutzten plastischen Baustotfe doch noch fiir

die Fortpflanzung zu verwenden. Zudem beruhen wohl beide Er-

1) Er hatte die Pflanzen auf dem Markte gekauft.
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scheinungen, die „Staminodien" und die „Pistille" auf der gleichen Ur-

sache. Nun sind aber die „Staminoden" schon zur Blutezeit aus-

gebildet, oft sogar schon in BlUten, die noch geschlossen sind, also

sicher zu einer Zeit, wo noch nicht entschieden ist, ob die Blfite be-

fruchtet wird oder niclit. Die Zeichnungen Kleins deuten tibrigens

darauf hin, daB wahrseheinlich die Fruchtknoten jener Bluten entwick-

lungsunfahig sind, sie sind diinn und klein, ahnlich wie die oben be-

schriebenen entwicklungsunfahigen Fruchtknoten. In meinem Material

fanden sich die „Staminodien" an entwicklungsunfahigen wie an an-

seheinend entwicklungsfahigen Fruchtknoten, eine direkte Beziehung

zwischen Sterilit§t des Fruchtknotens und diesen Bildungen konnte ich

nicht feststeilen, doch scheint sie mir wahrseheinlich. Darauf hin deutet

die Beobachtung Kleins, daB sich die „PistiIle" nur in Bliiten fanden,

die keine Pruchte entwickelten. Aus der Angabe Kleins, daB er in

einem Jahre tausende von Bluten durchmusterte, ohne solche Bildungen

zu linden, so wie aus meinen Ergebnissen in Brusino ergibt sich, daB

die Entwickiung derselben wobl starlt von aufieren Einfliissen abh^gig
ist; ob direkt oder als Korrelationserscheinung zur verminderten

Fertilitat laBt sich auf Grund der vorliegenden Beobachtungen nicht

entscheiden.

AnschlieBend mochte ich bier die ungeschlechtliche Fortpflanzung

durch Ableger besprechen. Die Vermebrung durch Bildung akzessori-

scher Sprosse ist in der Gattung Cardamine ziemlich verbreitet.

Diese treten dabei als Adventivsprosse auf den Blattchen auf [C. pra-

tensis L., hirsuta L.^ u. a.], oder als Ableger in den Blattachseln

[C. amara L., lyrata Bunged « a] oder als Bulbillen an den Blatt-

stielen [0. tenella (Pursh) 0. E. Schulz')*), californica (Nutt)

Greene] oder in den Blattachseln [C. bulb., C. quinquefolia^)*)].

Diese Bildungen treten aber mit Ausnahme derjenigen von C. bulb,

nur unter besondern auBern Umstanden auf (Unterdruckung der Bluten-

bildung durch groBe Feuchtigkeit, durch „Gefulltwerilen" usw.). Bei

f. bulb, linden sie sich jedoch als regelmaBige Bildung. Zur Bliitezeit

sind diese Bulbillen bei 0. bulb, bei den moisten Individuen 1—3 mm
lang. Sie sind braun-violett und bestehen aus Niederblattern, die in

Form und GroBe den Schuppenblattern des Rhizoms entsprechen. Zur

Zeit der Fruchtreife erreichen diese Bulbillen oft eine Lange von 1 cm.

1) Vgl. Schulz, 1903, p. 287, 288.

2) Sektion Dentaria.

3) Vgl. Schulz, 1903, p. 287 u. 390.

4) Vgl. Schulz, 1903, p. 360.

27
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Haufig fallen sie sclion vorher durch irgendwelche aufieren Einflusse

ab, wie Biegung des Stengels durch Wind, BerUhrung mit anderen

Ptianzen, Vorbeistreifen von Tieren und Mensclien usw. Bei anderen

Individuen bleiben sie in den Blattachseln bis die Pflanze vergilbt und

umfallt Auch auf diese Weise konuen Balbillen bis in 60 cm Ent-

fernung vom Rhizom in den Boden gelangen. Am Boden entwickeln

sich unter giinstigen Bedingungen aus den Achseln der Nlederblatter

sogleich Wurzelchen und entweder in derselben Vegetationsperiode oder

erst im folgenden Fruhjahr bilden sich noch 1—2 ein- bis dreiteilige

Laubblatter, Friihestens im zweiten Sommer entstehen bliihreife Sprosse.

Zusammenfassung. Eine Vergleichung der vier in der Schweiz

vorkommenden Arten der Sektion Dentaria: C. bulbifera, pentaphyila,

polyphylla, pinnata ergibt folgende Resultate: Die Standortsbedin-

gungen der vier Arten sind nicht wesentlich verschieden. Die vier

Arten unterscheiden sich vor allem in der Form und Gr56e des Rhizoms,

in der Anordnung und Form der Blatter, in der Form, GroBe und

Farbe der Bliiten. C. bulbifera besitzt gegenuber den anderen Arten

folgende Eigentiimlichkeiten: Im oberen Teile des Stengels finden sich

spiralig angeordnet kleinere einfache, dreiteilige oder aus fiinf Fieder-

bliittchen bestehende Blatter. In den Blattachseln aller stengei-

standigen Laubblatter finden sich Brutknospen, die unabhSngig von

auBeren Bedingungen auftreten. Ungeschlechtliche Fortpflanzung durch

Ableger, Adventivsprosse auf Slattern, Bulbillen in Blattachseln ist in

der Gattung Cardamine hSufig unter besondern aiiSern Bedingungen,

dock tritt diese Form der Fortpflanzung nur bei C. bulbifera als

regelmaBige Bildung auf. Die Bluten von C. bulbifera zeigen gegen-

iiber den anderen Arten haufigeres Fehlschlagen der Antheren und des

Fruchtknotens, ferner finden sich vielfach abnormale Neubildungen von

unbekannter Bedeutung zwischen Frachtknoten und Staubblattern.

2. Die heutige Verbreitung der europaischen Dentaria-Arten.

Uber die geographische Verbreitung der europaischen Arten der

Sektion Dentaria gibt die Kartenskizze AufschluB. Sie wurde nach den

Standortsangaben in der Monographic der Gattung Cardamine
von Schulz (1903) gezeichnet^). VVeitaus das gr58te Verbreitungs-

\) h'Ane jUmiiclie Darstelliing findet sich ancb in Hegi'B Flora von
M i tteleuropa, Bd, IV, p. '32i, doch wurden dort die kaukasischen Arten nicbt

berucksjchtigt-
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gebiet besitzt C. bulb. Es erstreckt sich von 37*^—60^* nordl Breite

und von 0**—48* ost!. Lange, also durch ganz Europa mit Ausnahme
der Pyrenaenhalbinsel und der nSrdlichen Gebiete von England, Skan-

dinavien und RuBland. Auch in Kleinasien finden sich noch eine An-

zahl Standorte. Alle iibrigen Arten bewohnen ein bedeutend kleineres

Areal, zudem geht keine dieser Arten im Norden fiber 52** nordl.

Breite hinaus*). Offenbar steht die groBe Verbreitung von C. bulb,

im Zusammenhang mit der leichten ungeschlechtlichen Fortpflanzung

durch Bulbillen, da alle ubrigen Arten, die sich nur durch Samen und

durch die Rhizome verbreiten, auf kleinere Gebiete beschrilnkt sind.

Wie wir uns eine Ausbreitung auf groBere Distanzen bei C. bulb,

vorzustellen haben, dariiber felilen Beobachtungen. Wohi laBt sich

z. B. in Buchs beobachten, da6 langs einer, meist trockenen Bachrunse

sich bis weit hinunter uberall Exemplare von C. bulb, finden, die

zweifellos aus herabgeschwemmten Bulbillen entstanden, doch erfolgt

auf diese Weise nur eine lokale Neubesiedelung. Fiir die Verbreitung

auf groBere Distanzen besteht die Mdglichkeit, daB sie durch Tiere,

vor allem V5gel, besorgt wurde, doch fehltmir daruber jede Beobachtung.

Es ist dabei zu bedenken, dafi keine harte Hulle da ist, die das

Speichergewebe der Bulbillen gegen die Verdauungssafte schutzen wurde.

Schuiz (1903, p. 309) erwahnt auch die Moglichkeit, da6 „vorbei-

streifende Tiere mit Samen uberschuttet werden und dieselben unbeab-

sichtigt forttragen", doch spielt die Verbreitung durch Samen an den

moisten Standorten wohl nur eine geiinge Rolle.

Auf der Karte lassen sich deutlich einige Zentren erkennen, in

denen sich heute mehrere Dentaria-Arten bcieinander vorfinden. 1. Langs

des Nordrandes der Alpen: C. bulb., pent, pin., pol. und ennea-

phylla. 2. In der Krain und langs des Sudrandes der Alpen bis

zum Langensee: C. bulb., pent, pol., pin., enneaphylla und

savensis. 3. In Bohmen — Mahren: C. bulb., enneaphylla und

glandulosa. 4. ImKaukasus und in Armenien: C. bulb., bipinnata,

quinquefolia und microphylla. Wenn wir annehmen, C. bulb,

sei ein Bastard zwischen zwei der heute lebenden Dentaria-Arten, dann

drangt sich uns sofort die Frage auf: Wie laBt sich unter dieser Vor-

aussetzung die groBe Verbreitung von C. bulb. auBerhalb des Areals

der beiden Elternarten erklaren? Zur Erklarung dieser Erscheinung

ergeben sich von vornherein zwei einander entgegengesetzte Moglich-

J) Eine Ausnahme bildet einzig C. glandulosa ssp. sibirica, die sicli

in Zentralsibirien bis 55" nOrdl. Br. findet.
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keiten. a) Wir nehmen an, daS das Areal der beiden Elternarten nie

bedeutend groBer gewesen sei, als es heute ist Ftir diese Annahme

spricht das mehr oder weniger geschlossene Areal einiger Arten

(C. bipinnata, glandulosa, savensis, microphylla, pinnata).

Doch steht dem die disjunkte Verbreitung der anderen Arten, ins-

besondere von C. pol. gegenuber. die entweder durch sprungweise Aus-

breitung auf groBe Distanzen erklSrt werden mflBte, oder durch die

Annahme, daB die heutigen Standorte Relikte eines fruher geschlossenen

Areals seien. Unter der Voraussetzung, daB das Areal der heutigen

Arten nie groBer war, hatten wir also mit einer Entstehung von

C. bulb, in einem der angegebenen vier Zentren zu recbnen. Von da

aus h3.tte sich C. bulb, dank ihrer ausgibigen vegetativen Fortpllanzung

ihr heutiges groBes Areal erobert. Die Ausbreitung kann dabei durch

Bache, Tiere, durch heftige Winde usw. gefordert worden sein, bis

schliefilich ein mehr oder weniger geschlossenes Areal im Umfange des

heutigen erreicht wurde. AuBere Einflusse, wie z. B. die Verdrangung

der urspriinglichen Walder durch die Kaltur bewirkten dann die Zer-

stiickelung dieses Areals, wie sie heute besteht. Allerdings konnen wir

diese oft stark isolierten Standorte auch als Produkte einer Ausbreitung

auf groBe Distanzen betrachten. Wie ich schon erwahnte, fehlen abor

Beobachtungen iiber eine solche Ausbreitung von C. bulb. Schwierig

zu erklaren ist vor allem die Besiedelung folgender Gebiete: England,

Sud-Schweden und Ostsee-Inseln, ferner unter der Annahme einer Ent-

stehung in Mitteleuropa die Besiedelung des Kaukasus oder umgekehrt

bei Annahme einer Entstehung im Kaukasus die Besiedelung der ubrigen

Zentren. Eine mehrfache Entstehung als Kreuzungsprodukt verschie-

dener Eltfirnkombinationen hat wenig Wahrscheinhchkeit fur sich.

b) Im Gegensatz zu dieser Annahme einer progressiven Ent-

stehung des heutigen Areals von C. bulb. kSnnen wu- die verhaltois-

maBig kleinen Verbreitungsgebiete der iibrigen Dentaria-Arten als Relikte

erklaren. AUe diese Arten seien fruher einmal weiter verbreitet gewesen,

vielleicht im Umfange des heutigen Gebietes von C. pol. Durch irgend-

welche auBern Umstande seien diese Arten zuruckgedrangt worden,

einzig C. bulb, habe sich infoige ihrer ausgibigen vegetativen Ver-

mehrung noch im ganzen ursprUnglichen Verbreitungsgebiete halteu

konnen. Schulz (1903, p. 312) z. B. vennutet, daB gegen Ende des

TertiSrs eine grSBere Zahl von Arten der Sektion Dentaria existierte,

so daB wir annehmen konnen, daB die Bedingungen fur die Dentaria-

Arten fruher gunstiger waren. Als Reliktstandorte, die fflr ein Zurflck-

gehen einzelner Arten sprechen warden, waren vor allem diejenigen
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von C. pol. zu erwahnen: in der Krain, in der Ost-Schweiz, im Tessin,

in Mittelitalien und Kalabrien, ebenso von C. enneaphylla in Mittel-

deutschland, in Ober- und Mittelitalien und auf der Balkan-Halbinsel.

Doch stehen dieser Annahme schwerwiegende Einwande entgegen : Keine

der ubrigen Arten erreicht auch unter Beriicksichtigung der disjunkten

Verbreitung nur annahernd das Areal von C. bulb., und es ist wenig

waLrscheinlich, daB wenn eine Art friiher einmal ein so ausgedehntes

Gebiet wie dasjenige von C. bulb, bewohnte, sie auf einem so groBen

Ruckzuge gar keine Reliktstandorte mehr zurflcklieB. Ferner konnen

die isolierten Standorte, wie wir unter a) sahen, auch im Sinne einer

sprungweisen Wanderung gedeutet werden.

Natfirlich ist auch eine Kombination der beiden Annahmen moglich,

in dem Sinne, daB die Areale der ubrigen Dentaria-Arten fruher etwas

groBer und luckenloser waren, und daB C. bulb, sich infolge ihrer

leichten Vermehrung durch Bulbillen ausbreitete, wahrend gleicbzeitig

die anderen Arten etwas zurfickgingen.

SchlieBlich konnen wir auch annehmen, daB C. bulb, von zwei

heute ausgestorbenen Arten abstammt, deren Areal groBer war als das-

jenige der heutigen Dentaria-Arten. Doch fehlen ffir diese Annahme

Beobachtungen.

Zusammenfassung. Die heutige Verbreitung der Arten der Sektion

Dentaria gibt uns keine entscheidenden Anhaltspunkte fflr die An-

nahme eines hybriden Ursprunges von C. bulbifera aus zwei der

heute lebenden Arten. Das Areal von C. bulbifera ist bedeutend

groBer als dasjenige jeder anderen Art oder Artenkombination. Es

umfaBt das Areal aller abrigen europSischen Dentaria-Arten und erstreckt

sich noch uber die Grenzen dieses Gebietes hinaus. Unter der An-

nahme eines hybriden Ursprunges dieser Art aus zwei der heute leben-

den Arten miissen wir daber eine starke Ausbreitung von ihrem Ent-

stehungsorte aus annehmen, eine mehrfache Entstehung aus verschiedenen

Kombinationen an weit getrennten Orten ist wenig wahrscheinlich. Die

groBe Verbreitung von C. bulbifera ist wohl durch die ausgibige

vegetative Propagation verursacht worden. tJber den Vorgang der Aus-

breitung auf groBe Distanzen fehlen aber Beobachtungen. Die An-

nahme, daB das beschrankte Verbreitungsgebiet der Obrigen Arten

Reliktnatur besitze, wahrend C. bulbifera noch das ursprflngliche

Verbreitungsgebiet der meisten Arten bewohne, hat wenig Wahrschein-

Uchkeit.
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3. Die Bltitenbildung der in der Schweiz vorkonimenden

Dentaria-Arten.

Ftir die genauere Untersuchung mu6te ich mich infolge der Kriegs-

verhaltnisse auf die vier in der Schweiz vorkommenden Arten: C. pin.,

pent, pol- und bulb. beschrSnken. In erster Linie handelte es sich

darum, die Angaben iiber die Sterilitat von C. bulb, abzuklaren. Ernst

weist darauf bin (1918, p. 492), dafi schon die Bliitenbildung bei

C. bulb, im Vergleich zu den iibrigen Arten eine Hemmung aufweist

Zur genaueren Feststellung dieser VerhSltnisse machte ich in den vier

Jahren 1918—21 an verschiedenen Standorten der einzelnen Arten

Zahlungen der Bliilen pro Biutentraube.

Die Tabellen zeigen die Haufigkeit der einzelnen Bliitenzahlen,

die Zahl der Blutenstande, die Gesamtzahl der Bluten und die durch-

schnittliche Bliitenzahl. Die Zahlungen innerhalb einer Art folgen sich in

chronologischer Reiheniolge.

Ich mochte der Vergleichung der Resoltate erst einige allgemeine

Bemerkungen fiber die Zahlungen vorausschicken. Die Anzahl der ge-

zahtten Bliiten wurde 'an manchen Orten durch die Zahl der vor-

handenen Bliitenstande bestimmt, oder aber sie wurde nicht grOBer
+

gewahlt, well es mir fur die Resultate ohne Bedeutung schien, noch

weitere Zahlungen auszufuhren. Wir kSnnen aus der summarischen

Zusammenstellung (Tab. 5) zwar sofort ersehen, daS ein bedeutender

Unterschied in der Bliitenzahl der einzelnen Arten besteht, die Ver-

gleichung der Zahlungen innerhalb einer Spezies aber zeigt uns be-

deutende Schwankungen der mittleren Blutenzahlen. Es

sind vor allem Ernahrungseinfliisse, die die Bliitenzahl fiir das

folgende Jahr bestimmen. An Standorten, wo Jungholz oder dichter

Buchen- oder Tannenbestand den Lichtzutritt wahrend der Vegetations-

zeit stark hemmt, sind die Pflanzen kiimmerlicher, und die Zahl der

Bluten ist geringer. Ein Beispiel dafflr bieten die Zahlungen von

C. pent, in Morschach 1918. Zahlung 2 (Tab. 2) wurde in einer Wald-

lichtung am Nordhange des StooB ausgefahrt. Die Lebensbedingungen

scheinen fur C. pent, dort sehr giinstig zu sein, denn manche Exem-

plare waren 50—60 cm hoch, und 85% aller Bluten setzten Fruchte

an. Etwa 80 m tiefer befindet sich am Wege von Morschach nach

Schweizerhohe im Sehatten einer Felswand C. pent, in einem dichten

Gebiisch von jungen Buchen, Ahom und Eschen. Dort wurde Zahlung 4

ausgefuhrt. Auf der anderen Seite des Weges wachst C. pent in

einer Wiese, also auch unter ungQnstigen und zudem ganz ungew6hnlichen
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Tab. 5.

Art

C. pinnata .

C. pentaphylla

C. polyphylla

C. bulbifera.

Bliltenstande: BlUtcn DurcJischnitt

851

79G

2112

ii82y

11688

(i399

12001)

22057

13,7

8,0

6,1

1,9

Tab. 6.

Art

C. pinnata . .

C. pentaphylla

0. polyphylla .

C- bulbifera. .

N iedrigster

Durohschiiltt DurOhsclinitt
DiFferenz

1

Niedrigate

Ifluteiizahl BlUteiizaht

11,7 15,8 4.1 40

5,7 10,8 5,1 1 18

1,5 8,4 3,9 16

0,7 1 5,6
1

4,9 19

Dlffereuz

40

17

16

19

Bedingungen, was sich aus der Zahlung 3 erkennen lafit*). Ahnliche

Schwankungen konnen auch durch Witterungseinllfisse hervor-

gerufen werden. Ein klares Beispiel dafur geben Zahlungen Nr. 4, 6

nnd 12 in Tab. 4, Bei der Zahlung 1919 war C. bulb, in jener Wa!d-

liclituDg in Runkels bei Buchs die vorherrschende Pflanze. Sie bedeckte

im April in dichten Biischen den Boden, so daiJ nur weuige andere

Frufalingspflanzen daneben aufkommen konnten. Die Zahl der bltiten-

losen Sprosse war gering and der Durcfaschnitt der Blutenzahlen der

hochste von alien Zahlungen. Ein ahnlich dichtes Wachstum fand ich

sonst nirgends, an all den tibrigen Standorten standen die Bliitensprosse

einzeln. Mai und Juni 1919 waren sehr trocken, die oberirdischen

Organe von C. bulb, vertrockneten und scbon Ende Juni konnte ich

nur noch wenige Spuren von Bliitensprossen auffinden. Im Frtihjahr

1920 und 1921 war dieser Bestand stark reduziert Nur an wenigen

Stellen fand sich C. bulb, noch in Buschen, die Lichtung zeigte das

Bild eioes Uberganga zum lockeren Bestande, wie ich ihn an den fibrigen

Standorten fand. Die Zahl der blutenlosen Sprosse war dabei bedeutend

gestiegen. DaB wirklich die Trockenheit diese rasche Veranderung des

Bestandes bewirkt hatte, geht daraus hervor, da6 an einer scbattigen

1) Ob die BMiedelung vom GebiiBche aus erfolgt war, oder ob sich an diesem

Hange vor nicht allzu langer Zeit noch Wald befand, wobei sich C. pent, bei der

Rodung dank ihrer Rhizome noch halten konnte, iet mir unbekannt. Jedenfalls

ist das der einzige mir bekannte Standort, wo sich eine grOBere Anzahl Exemplare

einer Dentaria-Art bo weit vom Waldrajide weg in der offenen Wiese finden.
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Stelle der Lichtung der Bestand weniger gelitten hatte. (ZUhlung 8,

1920 und 13, 1921). Eine Abiiahme der Blfltenzabl findet, wie zu er-

warten war, auch gegen die H5hengrenze der Art statt Als Beleg

dafur dienen Zahlungen 4— 6, Tab. 3. C pol. befindet sich dort an

einem steilen Nordhang in ziemlich dichtem Mischwald.

Es fragt sich angesichts dieser verhkltnism^fijg groBen Schwankungen,

wie weit die Z^blungen ein zuverlassiges Bild der spezifischen Bliiten-

zahlen geben konnen. Die Durchschnittszahlen aller Zahlungen einer

Art weisen aber so bedeutende Unterschiede auf (Tab. 5), dafi wir ohne

Bedenken die folgenden Kesultate als sicher betrachten dfirfen. Es lieSe

sich zwar einwenden, dafi eine der Arten sich in unserem Lande viel-

leicht unter ungunstigen Bedingnngen befindet und deshalb ihre BlOten-

zahl zu klein sei. Dieser Einwurf hatte aber nur fflr C. bulb, einen

Einflufi auf die folgenden Schliisse, gerade bei dieser Art glaUbe ich

aber auf Grund von Herbarbelegen von Standorten aus anderen L^ndern

und aus den Angaben in der Literatur schliefien zu durfen, da6 ihre

Bliitenzahl nirgends wesentlich anders ist als an den schweizerischen

Standorten. Einen noch zuverlSssigeren MaBstab als die Durchschnitts-

werte aller Standorte gibt uns ein Vergleich der Variationsbreite der

einzelnen Arten {Tab. 6). Obschon einzelne dieser Werte durch Zahlungen

an weiteren Standorten noch verandert werden konnten, glaube ich nicht,

da6 dadurch ein wesentlich anderes Bild entstehen wurde.

Nach diesen Zahlungen weist C. bulb, die geringste BlQten-

zahl aller Arten auf. So wie sich auch zwischen den flbrigen Arten

bedeutende Unterschiede finden, die wir als spezifisch bedingte Unter-

schiede betrachten, konnte auch die niedrige Bliitenzahl von C. bulb.

aJs ein ihr von jeher zugehorendes, spezifisches Merkmal gelten. Doch

erscheint mir die Annahme viel naheliegender, daB wir es hier mit

einer sekundaren Reduktion der Bliitenzahl zu tun haben,

die zugleich der Ausdruck einer Hemmung der geschlecht-

lichen Vermehrung uberhaupt ist. FUr diese Annahme spricht

vor allem die groBe Zahl blutenloser Sprosse. Wurden wir in der

Blutenstatistik nur die blutentragenden Sprosse berttcksichtigen, so

wQrden sich BlUtenzahlen ergeben, die denjenigen von C. pol. gleich

kommen, eher noch daruber hinausgehen. Aus der Ontogenese und

der Morphologic der blutenlosen Sprosse geht aber unzweideutig hervor,

da6 wir es mit urspriinglichen Blfltensprossen zu tun haben (Fig. 3 a).

Sie entstehen terminal am Rhizom wie die bliitentragenden Sprosse,

weisen die Gr6Be und die typische Bebiatterung der BlUtensprosse auf

und zudem finden sich an ihrer Spitze oft rudimentSre BlOtenknospen
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Fig. 3a, Bliitenloser SproS von Cardamine bulbifera. 74 "^^ ^^-

Fig. 3b_ Bliitenloser SproB des Bastards C. pentaphylla x pinnata- '/* n**- Gr-
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von 0,5— 1,5 mm Lange, die auf 2—5 mm langen Blutenstielen stehen*).

Solche Knospchen findeii sich oft in gleicher Ausbildung zwischen den

Blfltenstielen von Sprossen mit normal ausgebildeten Blflten'). Bluten-

lose Sprosse finden sich bei den ubrigen Arten nur vereinzelt (I'ab.l—^3).

An Standorten mit ungtinstigen Belichtungs- und ErnahrungsverhSlt-

nissen finden wir solche blutenlose Sprosse bei C. bulb, besonders

haufig. Ein Bild davon geben die Zahlungen 1, 5, 7, 9 und 11, Tab. 4,

die an Exempiaren im dichten Buchenwalde ausgefiihrt wurden. Wir

finden sie aber auch immer an Standorten mit anscheinend optimalen

Bedingungen (Tab- 4, Zahlungen 1,

2, 4 und 10). Sehr klar zeigt sich

die Tendenz zu einer Reduktion

der Blutenzahl bei einer graphi-

schen Darstellung solcher Zahlungen

(Fig. 4).

Die Kurve von C. p e n t gibt,

wie zu erwarten war, das Bild der

Zufallskurve. Im wesentlichen

dasselbe Bild wttrde jede andere

Zahlung von C. pent, pol. und

pin. ergeben. C. bulb, zeigt bei

beiden Zahlungen eine e i n s e i t i g e

Kurve, deren Maximum bei

N u 1 11 i eg t. Diese einseitige Kurve

lafit sich wohl nur als Ausdruck

einer Tendenz zur UnterdrGckung

der Blutenbildung deuten. Bei der ^, , ^ ,ooa t k o vai.i r
„„,

,

« . p. , V Zurcher Oberland 1920, Tab. 2, Zabl. 6.

Zdhlung von Brusmo fmdet sich
C. bulbifera, Bruaino 1921.

«0

40

20

I 334 » «r«9l01l12l3 14l5l6 1flSi9

Fig, 4. Graph ische Darstellung
der Blutenzafalen.

Cardamine pentaphylla,

noch ein zweiter, niedrigerer Gipfel

bei 5, Es erhebt sich die Frage»

wie wohl der zweite Gipfel der

Kurve von Brusino zu erklaren sei.

Tab. 4, Zahl. 10.

C.buIbifera,RunkelB-BuchH
1920, Tab. 4, ZflhL 6.

Er findet sich bei beiden Zahlungen

von Brusino (Tab. 4, Nr. 3, 10), und auch bei der Zahlung von Ser-

piano (Nr. 2, 500 m hoher am selben Range gelegen). Ferner weiseo

1) Kerner (1891) Mldet in seinem Pflanzenleben, Bd, II, p. 456 solche

rudimentaren KnOspcIien ab> und zwar bei einem SproB mit Bluten, einem mit

Fniehten und einem blutenlosen Sprosse, ebenso finden sich solche in den Zeichnungen

von Reichenbaeh (1837),

2) Ahnliche rudlmentftre BlutenknoBpen fand ich auch an der Spitze normal

btubender SproBse von C pin.
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auch die ZShlungen Nr. 4 und 13 von Runkels ahnliche, doch etwas

weniger gut ausgeprHgte Verhaltnisse auf. Die Zahl der gezahlten

Blutenstande bei Zahlungen 10 u. 13 scheint genugend groS zu sein,

urn eine Deutung als zufallige Schwankungen auszuschliefien. Es kSnnte

die Vermutung auftreten, da6 wir es an diesen Standorten mit einem

Gemisch von zwei Rassen zu tun batten, bei denen die Tendenz zur

Keduktion verschieden stark ausgepragt ware; wahrend sie bei der einen

sehr stark wirksam ware und sich ein Bild ergeben wurde, wie es

Kurve b zeigt, wurden die Blutenzahlen der anderen die Zufallskurve

wiedergeben. Diese Annahme scheint mir aber wenig wahrscheiniich,

wenn wir berucksichtigen, daB Zahlung 12 u. 13 in derselben Lichfung

ausgefiihrt wurden, 12 in der offenen Lichtung, 13 an einer schattigen

Stelle. Ich glaube, diese Erscheinung iSSt sich einfacher erklaren. Wir

.
sahen ja, daB die auQeren Einfltisse bedeutende Schwankungen der

Bliitenzahlen bewirken konnen. Die Zahlungen bei denen sich ein

zweiter Gipfel findet, stammen von Standorten mit einer ziemlich hohen

Bliitenzahl i), also von Stellen, wo gflnstige auBere Einflusse die Wirkung

der Reduktion etwas kompensierten, wShrend ungttnstige auBere Ein-

llflsse an den anderen Standorten die Wirkung des die Reduktion

liervorrufenden Faktors verscharften. Hatte die Art eine voUstandig

normale Blutenbildung, so erhielten wir die Zufallskurve. Die Bluten-

bildung ist nun aber stark unterdruckt, und da der Grad dieser Re-

duktion von SuBereu Faktoren beeinfluBt wird, erhalten wir unter

gunstigen Bedingungen ein Bild, das noch etwelche Annaherung an die

Zufallskurve zeigt, Oder im entgegengesetzten Falle eine einseitige, ab-

steigende Kurve ergibt.

Zusammenfassung. Eine statistische Erhebung tiber die BlOten-

bildung der in der Schweiz vorkommenden Dentaria-Arten zeigt, daB

zwischen den einzelnen Arten deutliche, spezifische Unterschiede be-

stehen. Die geringste Bliitenzahl weist C. bulb. auf. Das regelmaBige,

durch auBere Umstande stark beeinfluBte Auftreten von oft mehr als

der Halfte bliitenloser Sprosse weist darauf hin, daB wir es bei dieser

Art mit einer sekundaren Reduktion der Bliitenbildung zu

tun haben. Eine solche Tendenz zur Reduktion zeigt vor allem auch

eine graphische Darstellung. Sie ergibt fur C. bulb, eine einseitige,

von aus absteigende Kurve, die haufig noch einen kleineren Gipfel

1) Zu Zftlilung 13 ist zu beraerken, daS, wenn wir auch nur einen Durch-

schnitt von 1,6 haben, dieser doch der grSBte von den in Runkels 1921 au^efiihrten

Z&hlungen ist.



Unteraucbungen fiber die Sterilitat von Cardamine Imlbifera (L.) Crantz. 419

zwischen 2—6 aufweist; die Bliitenzalilen der ubrigeii Aiten ergeben

das Bild der Zufallskurve.

4. Die Frucht- und Samenbildung der in der Schweiz
vortcommenden Dentaria-Arten*

a. Pruchtbildung.

Die Fruchtbildung weist wie die BIuten bildung starke Scliwan-

kungen auf, die sich als durch auBere Ursachen bedingt erklaren lassen ').

Als Beispiel dafur dieneii Zahlungen 1 u, 2 in Tab. 8, Schon bei der

Bliitenbildung stellten wir fiir diese beideii Standorte einen bedeiitenden

Unterscbied fest (Tab. 2, Nr. 2 u, 4). In der offenen WakUichtuiig (1)

setzten 85% der Bluten Fruehte a!», im Niederholz (2) betrug der

Fruchtansatz nur 20 7o- Ob die starke Unferdruckung der Frucht-

bildung dabei diirch dieselben Faktoren bewirkt wnrde, die sclion die

Bliitenbildung bemmten (mangelnde Beliclitung und dadurcb bewirkte

Hemmung der Ernahrung), oder ob einfacli die Bestaubung durch In-

sekten im schattigen Gebusche ausblieb, konnte icli nicht entscheiden,

wahrscheinlich wirkten beide Faktoren zusammen. Ein aluiliches Ver-

haltnis der Fruchtbildung zeigen auch Zahlungen 1 u. 2, Tab, 9, bei

C. poL an zwei Standorten, die schon bei der Bliitenbildung (Tab. 3,

Nr. 3 u, 4) einen bedeutenden Unterscbied aufwiescn. Tab. 11 gibt

uns eine tJbersicht uber die Schwankungen der Fertilitat bei <Ien vier

Arten, -Die Fertilitat von C- bulb, kann also an giiustigen Standorten

so groB sein wie diejenige der andern Arten an ungunstigen Stand-

orten, im ganzen aber ist sie wesentlich geringer als diejenige der

abrigen Arten. Es lieBe sich hier allerdings einwenden, daB C- bulb.

1) Die Zahlungen wunlen wUltreiid der Entwickhing dor I'Viichte juisgofiihrt,

sobald sich der Fruchtansatz sicher erkennen lieR. Die Krucblknoton, die sich niclit

entwickeln, bleiben meist ]3.ngei'e Zeit erhalteiij uiid wenn sio ahfalleji, cnn(>gliclil

der zuruckbleibeudo BliitensUel nech eine Ziihhing. Etwas schwieriger gpstatfen

sich die Zahlungen bei C. bulb., da bei diescr Art die Entscheidung, ob ein

Fruchtknoten sich weiter entwickelt oder nicht, oft erst langcre Zcit nacli dem

Biuhen mOglich iat Inzwischen geben aber eine Anzahl ISbitcnsprosso. besonders

armblOtige, zu Grande, Wenn wir daher zur Frucbtzeit an Hand der cntwickeUeu

Friichte und der Reste der iinbefruchteten Fruchtknoten die Bluteiiznblen fcststellen,

so erhalten wir einen hOheren Durchschnitt, nls bei einer Zahlung der Bliiten zur

Bifitezeit am selben Standort. Es fehlen dann eben viele armblutige Bliitenstitnde.

die den Blutendurchechnitt erniedrigt batten, Diirch Kombinalion der Bluten-

zfthlungen zur Blutezeit und Frucbtzeit am selben Standort lassen sich aher doch

Vergleichflwerte erhalten- Auf diese Weise fiind flic Blutenzalilen von ZiUilungen

Nr. 1, 5, 8 u. 9 in Tab. 10 erhalten worden.

flora, Bd. 115.
^^
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Dbersfclit fiber den Fruchtatisafz. Tab- IK

Art
Geringater

Fruchtansatz
GroBter

Fruchtansatz
Mittlerer

Fruchtansatz

C. pinnata . .

C» pentaphylla
C, polyphyila -

C- bulbifera, ,

%
29
19
29
4

<ir %
61
85
83
27

%
41
64
68
21

ja nur an zwei Orten gezllhlt wurde, -and daB an diesen Standorten die

Ar sich vielleicht unter ungunstigen Bedingungen befand. £s ist nicht

ausgescfalossen, dafi der Fruchtansatz an einzelnen Standorten in Nord-

deutschland, Ungarn oder im Kaukasus noch groBer ist; es ist aber

sehr wahrscheinlich, daS er im allgemeinen 30 "/o nicht tibersteigt,

daraufbin weisen ja auch die Angaben der fruher zitierten Autoren.

Blutenstande mit 1—2 Bliiten entwickeln nur selten Fruchte, 1919

waren iinter 48 fruchttragenden Sprossen keine, die nur 1—2 Blfiten

batten, 1920 in Buchs unter 73 Sprossen nur deren 3. Auch solche

mit drei Bliiten bilden ziemlich selten Fruchte. Es ergibt sich daraus,

dafi die Frnchtbildung bei den armbliitigen Sprossen am
starksten gehemmt ist. Wenn wir eine Zusammenstellung der

BlQtenzahlen derjenigen Sprosse machen, die Friichte bilden (Tab. 12),

so erhalten wir Zahlen, die, graphisch dargestellt, eiue Kurve geben, die

genau deijenigen einer anderen Art entspricht. Es zeigt sich auch

hier, daB die armblutigen Sprosse, die im Gegensatz zu den fibrigen

Arten bei C. bulb, vorherrschen, nur sehr wenige FrQchte liefern

Man k6nnte aus der Ahnlichkeit der Kurven der reichblatigen Blfiten-

stSnde von C. bulb, mit derjenigen einer anderen Art darauf schlieBen,

daB die untersachte Population von C. bulb, zwei Rassen enthalte, eine

Tab. !2.

C. bulbifera, Brusino 1920,
Tab. 10/2

C. bulbifera, Runkels IV,
1921, Tab. 10/8 ....

C. pentaphvUa, Morschach,
1918, Ta&. 8/1

C. polyphyila, Oberseetal II,

1918, Tab. 9/2
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fertile, reichlicher bluhende, unil eine sterile mit bliitenarmen und

blatenlosen Sprossen. Ich zeigte aber schon bei der Besprechung der

Resultate der Blfitenzahlungen, da6 diese Annahme wenig wahrscheiiilich

ist Die starlse Unterdruckung der Fruchtbildung bei den bluteiiarmen

Sprossen laBt sich leictit verStehen, wenn wir beriicksichtigen, da6 schon

die Reduktion der Blatenzahl eine Teudeuz zur Unterdruckung der

geschlechtlichen Fortpflanzung zeigt Diese tritt naturlich bei der Frucht-

bildung in noch verstarktem Ma6e in Erscheinung. Auch lassen sich

weder zur Fruchtzeit noch zur Blutezeit irgendwelche morphologischen

Unterschiede feststellen, die auf zwei verschiedenen Rassen hinweisen

wfirden.
r

b) Samenbildung.

Bei einigen Arten fuhrte ich ZShlungen der Samen aus (Tab. 13).

Die Samen der Dentaria-Arten sind ziemlich groB, sie werden durch ein

rasches Aufrollen der aiiBeren Schotenwande ausgeschleudert. Sie

lassen sich an den bald reifen Friichten leicht von auBen zahlen. Es

zeigt sich bei den Z^hlungen sofort, da6 C. bulb, bedeutend
weniger Samen bildet, als die iibrigen Arten. In den jungen

Fruchtknoten linden sich racist 6— 12 Samenanlagen (bei C. pol. 10— 14)^).

Am haufigsten sind bei C. bulb. 1-samige Friichte, wabrend bei den

iibrigen Arten der Gipfel der Kurve bei 4—7 liegt Auffallend ist bei

C. bulb, die Zahl samenloser Fruchte. Als samenlose Fruchte bezeichne

ich dabei diejenigen, bei denen keine Samen fertig entwiekelt wurden.

Ein Teil dieser Friichte besitzt dabei genau die GrSBe und Form

1-samiger Fruchte, im Innern linden sich 1— 2 degenierte Sameo, die

sich zweifellos nach der Befruchtung noch einige Zeit weiter entwiekelt

batten. Andere Fruchtknoten, bei denen die Hemmung der Samen-

entwicklung fruher eintrat, erreichen wohl noch die Lange normaler

Fruchte, sind aber bedeuteud schmaler. Die zytologisehe Untersuchung

(p. 489) zeigt, daB sich wahrscheinlich in alien Fallen eine oder mehr

Samenanlagen weiter entwickeln, aber dann degenieren. Die geringe

Samenzahl und das haufige Degenerieren von Samen in sich ent-

wickelnden Fruchtknoten weist auf eine Hemmung in der Samenbildung

bin, die wohl durch dieselbe Ursache bewirkt wird, wie die Reduktion

der Blutenzahl und die verminderte Fruchtbildung.

Ein klares Bild uber die Bltiten-, Frucht- und Samenbildung ergibt

die folgende Zusammenstellung

:

1) Bei G. pent, fiihrte ich keine Zfthlungen aus, doch ist die Samenzahl bei

dieffer Art mindeateoB so groB wie die von C. pol.
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^26 FrUz Schwarxen bach,

1000 liUitenstando bilden: liliUen Friichte Samen
C, piuuata . . . - 11846 4826 26 289

C. uentaphylla . . . 8 545 5476 ^-^

C. polypliylla . . . 5 258 3068 18 454

C. i)ull)ifera . . . 1628 347 536

Es ergibt sich daraus einwandfrei, daS die gescblechtliche Fortpflanzung

bei C. bulb, sebr stark gehemmt ist. Die Samenzahl, die von

i(X)0 Bliitenstanden gebildet wird, betragt nur noch V34 derjenigen von

C. poI. Oder V« derjenigen von C pin. Bei C. pent, wiirden sich

jilinliche Verhaltnisse ergeben, wie bei C. pol.

Zusammenfassung. Eine statistische Fcststellung der Frueht-

bildung der vier Arten: C. pinnata, pentaphylla, polyphylla

und bulbilera zeigt, daB der Prozentsatz der Bliiten, die sich zu

Friichten entwickein, bei C. bulbifera weitaus am geringsten ist. Die

geringe Friichtbiidung ist ziidem noch verbunden mit einer Hemmung

der Samenbildung, Die durchschnittliche Samenzah! ist bei C. bulbifera

am geringsten. In einer Anzahl Fruchtknoten degenerieren sich ent-

wickehide Samen im Laufe der Fruchtreife, wahrend sich der Frucht-

knoten normal ansbildet. So entstehen samenlose Friicbte. Diese Er-

scheinung findet sich bei C. bulbifera hSufiger als bei den ubrigen

Arten. Die Reduktion der Bliitenzahl, die Verminderung der Frucht-

und Samenbildung sind der Ausdruck einer Hemmung der geschlecht-

lichen Fortpflanzung.

5. Die natUrlicheti Bastarde in der Sektion Dentaria.

a) Habitus und Blutenbildung.

Bastarde zwisclien den Arten der Sektion Dentaria sind zum Teil

schoh lange bekannt. Als Bastarde bezeichne ich im Laufe der

Untersuchung alle spontau entstandenen Zwischenformen, ohne Riick-

sicht auf ihre Entstehung. Es kann sich also um F^-, Fg-, oder noch

spatere Formen handeln, oder auch um Riickkreuzungen. Bis heute

wurden von den Systematikern folgende fiinfForraenalsBastarde bezeichnet:

1. C. digenea (Grerali) O. E. Schulz') =^ C. pentaphylla
X pinnata.

J. C. Killiasii (Brugger) 0. E. Schulz^) = C. pentaphylla
X polyphylla.

3. 0. Grafiana 0. E. Schulz^) = C. pentaphylla x enneaphylla.

4. C. Paxiana O. E. Schulz^) = C. enneaphylla x glandalosa.

5. C.Degenia Janeben <!*: WatzP = C. enneaphylla xpolyphylla.

1) Scluilz (I90;J), p. 381.

2) Janclien u. Watzel (liMB).
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Farner nimmt Schulz (1903, p. 314) an, da6 auch Arten der Gattang

Cardamine als Bastarde entstanden seien. Aus der Sektion Den-
taria wSre darunter C. savensis, die Schulz als Bastard der Kom-
bination C. amara x enneaphylla ansieht. Auffallend ist das voll-

standige Fehlen von Bastarden zwischen C. bulb, and einer anderen

Art, obschon C. bulb, die am weitesten verbreitete Art ist In der

Schweiz finden sich z. B. am San Giorgio C. pin, und C. bulb, mehr-

fach am selben Standort, ira Rheinthal bei Buchs C. pol. und C. bulb.,

in Zurcher Oberland ist C. bulb, nicht allzuweit von C. pol. und
C. pent, entfernt. Gegenseitige Bestaubung von C. pin. und 0. bulb,

beobachtete ich 1919 bei Brusino-Arsizio, wo Schmetterlinge undFliegen

sehr liaufig von den Bluten der einen Art auf die der anderen flogen ^).

C. pol. und C. bulb, weisen einen bedeutenden Unterschied in der

Bliitezeit auf, meist ist C. pol. schon verbluht, wenn sich die Bluten

von C. bulb, erst offnen. Doch fand ich am 28. April 1920 ira Tobel-

bachtai bei Buchs am Sonnenhang die ersten Bluten von C. bulb.

wShrend 50 m davon an einer schattigen Stelle noch einige Exemplare

von C. pol. bluhten. C. pent, blaht spater als C. pol., an gemein-

samen Standorten von C. pent, und 0. bulb, ist wahrscheinlich gegen-

seitige Bestaubung haufig.

Wenn wir die Standortslisten bei Schulz (1903) durchschauen,

ergibt sich, da8 fast iiberall dort, wo zwei Dentaria-Arten zusamraen-

treffen, auch Bastarde vorkommen. Wo solche noch nicht gefunden

wurden, kann es entweder an der ungenugenden Durchforschung des

Gebietes liegen, oder es sind Standorte, die nach den Angaben der

Karte beieinander liegen, durch irgendein naturliches Hindernis ge-

trennt. Der Bastard C. pol. X pin. ist bisher noch nicht bekannt,

doch lassen sich nach meinen Versuchen diese beiden Arten leicht

kreuzen. Beide finden sich in der Gegend des San Giorgio, doch sind

die Standorte getrennt und die Blutezeit ist stark verschieden.

Am eingehendsten besdiaftigte ' ich mich vor allem mit dem

Bastard C. pent x pol., da mir dieser an mehreren Standorten zu-

ganglich war. Einzelne Beobachtungen machte ich auch am Bastard

C. p e n t. X p i n. 0ber die Entstehung dieser Bastardformen ist nichts

Sicheres bekannt. Fur ihre Bastardnatur spricht das Vorkommen an

Orten, wo die Areale der beiden Arten C. pent und C. pol. sich be-

rahren, und die stark wechselnde aber im ganzen doch intermediare

Gestalt Da die Bastarde an den verschiedenen Standorten nicht gleich

1) C. pent und a pol werden vor allem durch Hummel bestaubt, auf

C. bulb, und C. pin, beobachtete ich nie solcha
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sind, bespreche ich die einzelnen Formen gesondert. Im Oberseetal

bei Nafels fand icb den Bastard an vier Stellen inmitten eines sehr reicheii,

geschlossenen Bestandes vou C. pol. Es gelaiig mir niclit, im Ober-

seetal Standorte von C. pent, aufzufinden, docb finden sich solche nacb

verscbiedenen Angaben in der weiteren Umgebung. Bastarde sind auch

vom Frohnalpstock bekannt, also vom gegenUberliegeiiden Range des

Linthtales. Im Bau des Rbizoms besteht kein bedeutender Unterschied

zwischen den beiden Elternarten, das Rbizom des Bastards zeigt daher

keine besondcre Form. Im Habitus der Bliitensprosse finden sich alle

Ubergange zwischen den beiden Stammarten. Ein Teil der Formen

nahert sich mehr C. pent, (als C. pent, x pol. I bezeichnet). Die

Stengelb latter sind entweder gefingert wie bei C. pent, oder es sind

die beiden ersten Fiederblattchen etwas nach unten geruckt, so da6 das

Blatt gefiedert wird. Ferner besitzen die Blatter, vor allem die grund-

stiintligen oft 6 —7 Fiederblattchen. Die Bltttenfarbe sehwankt zwischen

eineni helien Violett und dem dunkeln Violett von C. pent Individuen

mit nur fingerfSrmigen Blattern und dunkeln Bluten lassen sich zur

Blutezeit nicht von C. pent unterscheiden. So glaubte ich 1918 bei

einigen Exemplaren an diesem Standort C. pent, vor mir zu haben

und isolierte sie in Tople. 1919 auSerte sich aber die Bastardnatur

dieser Individuen deutlich durcb das Auftreten von gefiederten Laub-

blattern, darunter auch solchen mit 6—7 Fiederblattchen. Diese Formen,

die sich jneUr C. pent nahern, sind meist bedeutend groBer als die

Pflanzen von C. pol., besonders zur Zeit der Fruchtreife. Das Griin

der Blatter ist etwas dunkler als dasjenige von C. pol, es entspricht

(lorn vou C. pent Der Rand der Fiederblattchen ist oft etwas grober

gesagt als bei C. pent., er erinnert so an die grobe, unregelma6ige

Zalinung von C. pol. Die Zahl der Bluten dieser Form nahert sich

der von C. pent, sie ist auf alle Falle bedeutend groBer als diejenige

von C. pol. (vgl. Tab. 14, Zahlung 1 und 2; 3 und 4; 7 und 9). Auch

die Blutezeit dieser Bastarde ist intermediar, Im Oberseetal begionen

sie 1—2 Wochen spater zu bliihen als C pol., und auch die

Vet'suchspflanzen im Garten bluhten stets spater als C. pol, unmittelbar

vor der Blutezeit von C. pent Da die Blatezeit der einzelnen Pflanzen

meist eine Woche und mehr andauert, bluhen wShrend einer gewissen

Zeit der Bastard und die Elternarten gleichzeitig. Schulz (1903,

p. 381) und Schmid {1919, p. 333) kennen nur diese Form des

Bastardes, die C. pent naher steht. Im Oberseetal fand ich aber auch

Formen, die sich mehr C. pol. nahern (C. pentx pol. II). Die

Blatter dieser Formeu sind gefiedert wie die von C. pol., doch sind
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die Fiederblattchen meist etwas melir genShert, als bei dieser Art und
deuten so auf die fingerformigen Blatter von C. pent. hin. Bei den

zwei eiiizigen Individueii dieser Form, die ich 1918 fand, war bei je

einem Blatte das uiiterste Fiederpaar unvollstandig, wahrend ich bei

C. pol. diese Ersclieinung an 100 Pflanzen, die ich daraufhin durch-

musterte, nur bei einer einzigen fand. Die Grofie der Pflanzen, die

Form nnd GroBe der Bluten entsprechen C. pol., nur sind die Kron-

blatter rotlich. Oft sind auch die Kronblatter so blaB, dafi sie kaum
2u unterscheiden sind vom gelblichen Ton von C. pol., doch sind sie

in diesem Falle deuth'ch rot ge§dert und die Staubbiatter sind rot-

violett 1919 bis 1921 fand ich beide Formen 'des Bastards ziemlich

relchlich am selben Standort. In der Blutenzahluug (Tab. 14, Nr. 5)

sind sie nicht gesondert gezahit worden, in Zahlung 7 und 8 wurden die

beiden Formen einzeln gezahit. Es zeigte sich- dabei, da6 bei beiden

Formen die Blutenzahl hoher ist als bei C. pol., daB sich aber Form I

auch in der Blutenzahl mehr C. pent nahert, Form II hingegen C. pol.

Die zweite Form bluht fast gleichzeitig mit C. pol. Die beiden Formen
sind aber nur zwei besonders ausgepragte Glieder einer

Ittckenlosen Reihe von tjbergangsformen zwischen den
beiden Elternarten, es findet sich keine scharfe Grenze zwischen

beiden Foi-men, veieinzelt finden sich auch Exemplare, bei denen es

schwer ist, sie in eine dieser beiden Gruppen einzureihen. Uber die

Ursache dieser Mannigfaltigkeit und uber die Hcrkunft dieser Formen

lassen sich nur Vermutungen auBern, da wir ja keineswegs wissen, ob

wir es mit einer F,- oder F^-Generation zu tun haben. Die Ergebnisse

Lehmanns (1918, 1919) und von Renner und Kupper (1921)

die bei reziproken Artkreuzungen in der Gattung Epilobium in F,

zwei verschiedene Formen erhielten, lassen es als mSglich erscheinen,

daB wir es hier mit der F,-Generation einer reziproken Kreuzung zu

tun haben. Da sich aber Zwischenformen zwischen den beiden Bastard-

typen finden, glaube ich eher, daB wir es hier mit der Fg-Generation

Oder vielleicht mit einer Mischpopulation von F,- und Fg-Formen zu

tun haben. Es kann sich bei den Fg-Formen dabei um eine reziproke

Ruckkreuzung mit C. pol., oder um das Resultat einer Bestaubung

des Bastards mit Bastardpollen handeln. AVir finden zudem nur den

einen Elter, namlich C. pol., am Standorte selbst. Wahrscheinlich ent-

standen die Bastarde also dadurch, daB von einem Standorte von

C. pent, her von Hummeln Pollen von C. pent, auf die Narbe von

C. pol. gebracht wurde. Die Verschiedenheit wurde dann durch Ruck-

kreuzung Oder Bastardbestaubung hervorgerufen.



430 Frilz Schwarzenbacb,

:|liuqo8qdJi)a

uejQia

epuiSjsuainia

^
f£>

O
iO

^
CO

OT

0:1

oo

CO

id

-^

C9

Of

i2

O

X

««

CO

*M

Ci

O CO
^r.
<£

<33

GO

0:>

CM ^
C0 ^ 00

00
GO

GO

10
00
00

o fM
CO

CO
CO

r*
L^ 01

CO

I ] I I

I 1 1 1 I

I I

I I

O
10 CO

CO

-^ t:0

^
lO lO

CM fM lO rM O
-^ O

CO <M -^
<M

Tt*

fM O O
CM

O* C4

CO

CO o"

00

CO QD »0 CM
CM

05 O
CM

CO CO CD
CM

CO

c-

"^ fM
CO Oi OJ -tn

CO
CK) CO »o CM 00

CO

c^ CM »o fM

to fM

I I

CO
i 1

o
a.

X

O

o o

X ' X

^ o o
a. ^ P.

X X

o
d

CD O

oooooooo

CiTr

o CM

<w CO ^ idco c^od os

o

00

cq

CO

i-H

^
-^

uO
CO

to
10

CO

CJ^
CO
CO
COo
CM
CO

^

10

o

d
P-

CO

CM

CO

I i

CO <:o

Qi

(Kt

a
o
"cm

CO'
(M
CO

^

o
a,

3
o



UntersuchuTigen Qber die Sterilitat von Cardamine bulbifera (L.) Crantz. 431

KA
iiejnie

IjiuqosqojriQ

uainia

dpu^fiueinia

3
CO

N

CO

^a

-^

CO

<M

o^

CO

CO

to

Tp

CO

<M

CO "-T

C^ CO
CO
CO

[^ CM

^ tH

CD
CO
CO

CO

1-1

CO o

eg O
CO
eg

o^ CO

I I

<M

I I

(M

CO

-* oa

^
CO CO Cl

eg (£}

CO

iQ 00

Ol CO ^
Ol ^^ii CO

^
(M

CO

o

X

g 3

o o

c

CO

iH d CO

I I

I .1

Q^

^

CO »o l>-
r\ ^ r

o:t 00 CO

urs lO CO
00 CO <J>
iO (M fH
tM '^

CO

I I

CM

CO

03
-^

O i-H

CO
00

CO
CO I

00

-*
CO CO

CO OJ

^
CO

Cl
CO

CO

a

04

CO

en

Ol

eg

co

CO

of

CO

CO

i;0

*o

C^

( I

I I

I I

O

X

a. c
p.

a.

X

e:

9
kO CO

CO

<M

CM

CO

i£J

oD

Ol

1 I



432
. ;Fritz Schwarzenbach,

cr>

o

rj

1=

X

-J
a-

C5 :ji *Ji CO

hi

p
^

CC **_ -

o

ft

a

o o
X3

13

X

O
r

TO
13

X

<

*

X

C

ci5

to

to

.^
Cj

-^

^-
Ot
CO.

TO
to

Cji

CO

>^^

ro

(O
cu
to

CO m
fti- CO rfi^ vt^

co_ .CJi <;:3 CO lO

lO
to ro

I-O c^

CO
"lO'
CO

CO

tO'

CO
to to

Mi^..

03
CO .P*.

CO
CO

CO

CO

c:*

I

CO

too to
CO

o:> ^ CO
c;t '^

to CO to CO rf^
to.

4*-

lO
rt^ Oi

Ql.

CO
GC

CO
lO

CO Ci
»f^ lO

CO
4^

I

I

lO
to

CO

to

ro

to

to

JO
CO
c^
CO
CO
to"

-C<5.

CO
to

to

JP.

CO

lO
CO

*t-

02

ro
_to.

to

_c^

"CO"

Co
en
to

ro
lO lO c^

(T" k.

o
C"

CJi h*^

_co

r
CO

c^

to

00

p
*T3

B
r-r

X

o

I j

to

^1

to

CO

c» CO

CT^

.O 00

to

to c:n

to <:o

fX

h^

to

>*^

I I

to

cc

J'^

CO CO
00

t>0 to

to

to

CO CO
C5

as

CO 1—* ro
crs to ^
CO o '^

to CO P^

•-1 OT cc
^ ^ ^«

k-J CO rfi-

Ci
»-* CO h-io CO O

lO
--J
lO

CO
to to CO

00

CO

•J

CO

C3

i

X

CO
c
ft
IT

O

ro

CO

14^

CJ^

CTi

GC

O

to

05

CJ»

Ol

GO

Blutenstande

Bill ten

CO
CJT

c^
"co

Oi

Diircbachnitt

Ddgenerierte

Biaien
'

I



Untersuchungen iiher die StGrilitilt von Cnrdamine hutbifera (L.) Crantz. 433

Im Zfircher Oberland fand ich an Hand der Publikation

Kagis (1915) einen Standort, wo C. pent und der Bastard C. pent.

X pol. nebeneinander vorkommen, Ein Standort von C. pol. ist

etwa 300 m weit weg, und an diesem Standort von C. pol. fand ich

1920 dann auch einige Exemplare, die alle Cbergange zwisehen den

Elternarten darstelltcn, also auch deutlich ausgepragte Exemplare der

Form II. An beiden Stellen ergaben Zahlungen, dai3 die Blutenzahl

zwisehen derjenigeo der Elternarten liegt (Tab. 15). 1920 war fibrigens

an der ersten Stelle von den Bastarden nur noch ein emziges bliihendes

Exemplar zu finden, walirend sich C. pent, anscheinend vermehrt hatte.

Die Bluten der Bastarde im Oberseetal und im ZUrcher Oberland

waren meist normal ausgebildet, immerhin fand ich im Ziircher Ober-

land einen BlOtenstand mit 12 BIfiten, bei denen alle Fruchtknoten

offen waren, so dafi man die Samenlagen erkennen konnte, fei'ner waren

die Narben verkrflppelt. Bei einer Anzahl Bluten im Oberseetal waren

1920 die Fruchtknoten klein und entwicklnngsunfahig.

Bastarde fand ich dann wieder im Rheintal bei Buchs in-

mitten von C. pol. Von C. pent, soil sich nach den Angaben von

Herrn Schnyder in Buchs ein Standort in der Nahe befinden, es

gelang mir aber nicht, ihn aufzufinden. C. bulb, wachst dort stellen-

weise kaum 30 m von den Bastarden entfernt. Die Bastarde finden

sich langs des Tobelbachs da und dort auf einer Strecke von ca. 1 km.

Uberall stehen sie dicht am Ufer, so da6 es den Anschein hat, da6 sie

an einer oder zwei Stellen im Oberlaufe entstanden sind, und da6 von

dort aus die unteren Standorte durch angeschwemmte Rhizomstucke

Oder Samen besiedelt warden. Die Bestande sind meist sehr dicht

Die Bastarde sind auch hier intermediar, meist groBer als C. pol. und

alle besitzen die gleiche Zahnung der Fiederblattchen wie C. pol. Auch

hier lassen sich nach der Farbe der Bluten und Blatter, nach der

Blattfiederung und der Blutezeit zwei Formen unterscheiden, wobei

die eine mehr C. pent, gleicht (I),, die andere aber C. pol. naher

steht Doch stimmen diese Formen, besonders die zweite, nicht mit

denjenigen im Oberseetal uberein. Die beiden Formen sind deuthch

verschieden, und die Individuen einer Form zeigen nur eine geringe

Variatiousbreite. Das einzige schwankende Merkmal ist die Blatt-

fiederung. Im Gegensatz zu den Bastarden im Oberseetal finden sich

hier keine Cbergangsformen, weder zu den Elternarten noch unter ein-,

ander. Diese GleichfSrmigkeit ist um so auffallender, als die Bastarde

in manchen Jahren ziemlich reichlich Samen bilden, die entweder aus

SelbstbestSubung, aus Bestaubung mit Bastardpollen oder aus Ruck-
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kreuzung mit C. pol. hervorgehen. In alien diesen Fallen ware aber

eine weitaus groBere Mannigfaltigkeit zu erwarten in bezug auf Blflten-

farbe, Bltitenform, Zahnung der Fiederblattchen. Es ist naturlich

moglich, daiB die gebildeten Samen nicht keimfahig sind, doch zeigten

die Versuche im Garten, da6 einzelne Samen, die von Individuen yon

diesem Standort stammten und die aus einer BestSubung mit Pollen

von Bastarden vom Zurcher Oberlande hervorgegangen waren, keim-

fabig waren. Aueh hier sind die Bliitenzahlen der Bastarde (Tab. 16)

durchwegs h5her als die von C. pol. Auffallend ist nur, daB bei

Zahlung 7a der Durchschnitt der Form II (also der C. pel. naher

stehenden) h5her ist, als der von Form L Form I besaB allerdings

einen bedeutend lockereren Bestand als Form II, was sonst meist als

Zeichen von ungunstigeren Bedingungen erscheint. Bei diesen Bastarden

besonders bei der Form II, finden sich hier haufig Bliitensprosse,

welche keine Blttten mehr ausbilden. Von der Bliitentraube laBt sich

hier und da gar nichts mehr erkeunen, so daS wir es mit einem reinen

BlattsproB zu tun haben, der aber durch seinen Habitus zeigt, daS er

als BlutensproB ausgebildet wurde. Meist aber finden sich noch Rudi-

mente der Bliitentraube in Gestalt eines Fortsatzes von 2—5 mm Lange

an der Stelle, wo sonst die Bliitentraube entspringt. Oft finden sich

an diesem Fortsatz 1—3 verkummerte Knospen. Bei anderen Bastard-

pflanzen ist die Blutentraube noch votlstandig ausgebildet mit 1—6 Knospen,

aber diese bleiben geschlossen und sterben friih ab, ihre Antheren ent-

halten keinen Pollen. Soiche degenierende Knospen finden sich bei den

Bastarden in Buchs haufig auch an Blatenstanden, die aufierlich normale

Blttten hervorbringen. Meist sind es die untersten Knospen einer

Bliitentraube, welche verkiimmern, also gerade diejenigen Knospen, die

zuerst aufbluhen sollten. Gelegentlich sind es auch die obersten.

Leider unterlieS ich es 1920, sie besonders zu zShlen, doch fanden sie

sich an manchen Stelien wohl bei einem Drittel der Form C- pent.

X pol. II. 1921 waren es 12% aller Bliiten der Form II (Tab. 16,

Zahlung 7 a). Auch bei den Bastarden im Oberseetal zeigte sich diese Er-

scheinung, doch weniger haufig. Diese Degeneration einzelner Knospen

findet sich auch bei C. pol., aber in bedeutend geringerem Ma6e

(Tab. 16, Zahlung 8). Sie ist ziemlich haufig bei C. pin., doch sind es

bei dieser Art *vor allem die obersten, jungsten Knospen von sehr

reichblutigen Blutenstanden, so daS wir annehmen kSnnen, die Er-

scheinung sei hier ernabrungsphysiologisch bedingt. Sprosse, bei denen

die ganze Blutentraube verktimmert, finden sich auch bei G. pol-

(Tab. 14, zahlung 4 und 9), doch weniger haufig als dies bei C. pent.
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Xpol. in Buchs der Fall ist. Tab. 16, Zahlnng 7 b ist eine Modifikation

von Zahlung 7 a. Ich habe in 7 b die 584 degenerierenden Blfiten-

knospen nicht mitgezaWt. Der Durchschnitt sinkt dadurch von 9,0 auf

7,9 und kommt dadurch, wenn auch nnr wenig, unter den Durchschnitt

von C. pent. xpol. I. Interessant ist nun aber vor allem die Ver-

teilung auf die einzelnen Blutenzahlen. Eine graphische Darstellung

ergabe eine Kurve, die einen Nebengipfel bei und einem Hauptgipfel

bei 10 aufwiese, also eine Kurve, die sich derjenigen von C. bulb,

nafaert. Nur liegt bei C. bulb, der Hauptgipfel bei und ein Neben-

gipfel auf einer hoheren Zahl. In Buchs sind C. pol. und C. pent.

X pol. haufig von einem Pilz: Puccinia Dentariae (Alb. et

Schwein.) FuckeP) befallen. Dabei hat es den Anschein, als ob die

Bastardpflanzen Jeichter befallen werden, als C. pol.

Der Bastard C. pentxpin. zeigt ebenfalls eine mittlere Form
zwischen den beiden Elternarten; in der Beblatterung weist er dieselben

Eigentumlichkeiten auf wie der Bastard C. pent. xpol,, sein Rhizom

halt die Mitte zwischen dem gedrungenen, dicken Rhizom von C. pin.

und dem etwas schlankeren, langeren von C. pent. Auch die Blfiten-

zahl ist intermedi^r, was aus einer ZShlung hervorgeht, die Herr stud.

Graber in Travers in verdankenswerter Weise fur mich ausfiihrte.

(Ich hattfi im Mai mit ihm zusammen im Creux du Van nmsonst nach

Bastarden gesucht). (Tab. 19, Zahlung 1, 3, 5). Bei Versuchspflanzen

C. pentxpin. zeigte sich 1920 und 1921 ebenfalls die Erscheinung,

daB sich bei einzelnen Sprossen die untersten Knospen nicht Sffneten,

Eine interessante Erscheinung weisen Dentariabastarde im botanischen

Garten der Universitat Zurich auf. Es finden sich dort eine Anzahl

Pflanzen von C. pin., pent.,poL, bulb., vom Bastard C. pentxpin.
und einige Exemplare eines wohl hier spontan entstandenen Bastards

von dera ich nicht sicher entscheiden kann, ob er aus der Kreuzung

C. pent xpol. Oder C. pentxpin. hervorgegangen ist Er scheint

mir eher C. pentxpin zu entsprechen. Alle Pflanzen der Deiitaria-

arten stehen hier beieinander, sie bilden eine Population, wie sie sich

an gemeinsamen Standorten von zwei oder mehr Artcn haufig findet

Ich fiihrte hier 1919 und 1920 Bliitenzahlungen aus (Tab. 17). Die Re

sultate der Zahlungen bei den reinen Arten stimmen im wesentlichen

mit *den Zahlungen an den naturlichen Standorten tiberein, wir haben

eine afesteigende Reihe, in der Folge C. pin., pent, pol., bulb., wobei

1) Durcb Vermittlung von Herrn Prof. Schinz in Ztiricli bestimmt diirch

Herm Dr. Mayor in Perreiix-

Flora, Bd. 115.
2»
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einzig C. pol. 1920 einen etwas

hBheren Durchschnitt aufweist als

C. pent. Ferner siiid, wie bei den

Zahlungen an den meisten Standorten

die Durclischnittszahlen 1920 etwas

niedriger als 1919. Bei alien Arten

erhalten wii- eher bbhere Zahlen, als

der Durchschnitt derZaiilungen an den

naturlichen Standorten ergibt, so daS

wir annehmen miissen, daB die Bedin-

gungen hier denen eines gtinstigen

natiirlicben Standortesentsprechen. Bei

den einen Bastardpflanzen (1) erhalten

wir Blutenzahlen, die ziemlich genau

denen von C. pent, entsprechen. Beim

Vorhandensein von mehr Individuen

wiirdewahrscheiiiUcheineZahleneicht,

die eher etwas hoher lage, also zwischen

C. pent, und C. pin., so daB dieses

Resultat mit den Zahlungen beim Ba-

stard C. pent. X pol. iibereinstinimen

wiirde. Dem gegeniiber ist das Ver-

halten eines Busches von Bastard-

pflanzen (11) sehr auffaliend, bei dem

der Durchschnitt der beiden Jahre

trotz sehr uppiger vegetativer Ausbil-

dung ganz gering ist. Die Sprosse

dieses Busches entstammen wohl alle

dem gleichen Rhizom. Auffaliend ist

vor allem die groSe Zahl bliitenloser

Sprosse. Wir finden dabei entweder

nur Rudimente der Blutentraube, zum

Teil noch mit kleinen, degeuerierten

Knospen, oder es iJiBt sich gar nichts

raehr vom Blutenstand erkennen (Fig.

3b, p. 416). An dessen Stelle finden sich

dann Blatter mit 2—3 Fiederblattchen.

Die meisten Bluten dieses Bastards 11

besaBen verkiiippelte Fnichtknoten,

ebenso einige Blulen der Form I.
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b) Die Frucht- und Samenbildung'der Bastarde.

Im Somuier 1918 fand ich an den Standorten des Bastards

C. pent. xpol. keine Frfichte, docli kannte ich damals nur geringe

Bestande dieses Mischlings. 1919 erhielt icli an den Versuchspilanzen

von Buclis einige Friichte. Ferner fand ich solche an Bastarden im

Oberseetal. 1920 fand ich im Oberseetal wieder Fnichtbildung (nur

bei der Form I), und in <liesem Jahre auch reicblich im Tobelbachtal

bei Buchs. Die Tab. \S gibt die Eesultate von Zahlungen an diesen

Standorten. Zuni Vergleiche wui-de an beiden Staudorten auch die

Fruchtbiidung von C. pol. festgestellt. Als Nachtrag zu Tab. 18 ist

noch beizufiigen, dafi am Standorte in Buchs IV 1921 der Fruchtansatz

so gering war, dafi es sich nicht lohnte, eine Ziihlung auszufiihreii.

Am ganzen Sfandorte, wo mindestens 1000 Bastardpflaozen gebluht

batten, fand ich nur ganz wenige Friichte, wahrcnd im Vorjahre (Zahlung II)

ca. 190/g der Bliiten Fruchte gebildet hatten. Wenn alle Zahlungen

auch an verhaltnismafiig geringem Material ausgefiihrt wurden, so lassen

sich daraus doch folgende Schlusse Ziehen: Die Fruchtbiidung der

Bastarde C. pent. X pol. ist gegeniiber den Elternarten bedeutend ver-

mindert, weniger als 30% *l<^r Bliiten entwickeln Friichte. Die Fruchte

der Bastarde I im Oberseetal weisen dabei eine bedeutend groBere

LSnge auf, als diejenigen von C. pol., schon die samenlosen Fruchte

werden bis 5 cm lang, 1-samige bis 7 cm, wahrend 6— 7-saiiiige Friichte

von C. pol. selten fiber 6 cm lang werden. Parallel mit der Hemmung
der Fruchtbiidung geht eine Vermiiiderung der Samenzahl gegenQber

den Elternarten. Friichte, die keine fertig entwickelten Samen ent-

halteu, finden sich ziemlich reiclilich. Sie sind meist bedeutend dunncr

als samenhaltige.

Cher die Fruclitbihiung Iteim Bastard C. pent, x pin. schreibt

Schuiz {1903, p. 381) „FIores steriles", Schmid (1919, p. 333) hin-

gegen „manchmal so riormalwie die Eitern fruktifizierend". Die Fcrtilitiit

scheint daher auch bier je nach dem Standort und der Witternng staik

zu variieren. So fand Graber 1918 nur geringen Fruchtansatz (Tab. 19),

Wahrend 1919 die Bastarde der Form I im botanischen Garten ver-

haltnisraafiig reiclilich Fruchte ansetzten.

Von den weiteren Bastardkombinationen ist folgendes bekannt

C. pentaphylla x enneaphylla; (Schulz, 1903, p. 383: Schmid

1919, p. 333) intermediare Stellung in den vegetativen Ojganen und

den Bluten, (wechselstandige Anordnung der Blatter wie C. pent.;

(irei Fiederblattchen wie C. enneaphylla; Blutenfarhe heller a!s l.ei

C. pent; Bltttenstand aufrecht wie G. peat.), wahrscheinlicii steril.
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C. glandulosa x enneaphylla {selbe Autoren): Rhizom

intermediar, Stengelblatter grSfier als bei C. glandulosa, BlUtentraabe

aufrecbt wie bei C. glandulosa, Bltiten rosa. Im ganzen also inter-

medifire Stellung, walirscheinlich steril.

C. polyphylla x enneaphylla (Janchen et Watzl, 1908);

Blatter meist gefiedert, selten genau fingerformig, Zahnung unregel-

mafiig, groB, wie bei C. polyphylla. Gestalt also auch hier interme-

diar. Steril.

ZusammenfassunQ. Wo das Areal von zwei Arten der Sektion

Dentaria zusammentrifft, finden sich meist auch Bastarde. Dagegen sind

noch keine Bastarde zwischen C. bulbifera und einer der ubrigen

Arten bekannt. Die natilrlichen Dentariabastarde (Naehkommen von

Rtickkreuzungen inbegriffen) stehen zwischen den Elternarten in

der Form der vegetativen Organe, insbesondere der Blatter, in der

Blfltezeit, in der Form, Farbe und racist auch in der Zahl der Bliiten.

Es finden sich dabei alle tibergSnge zwischen den beiden Elternarten.

Hgufig zeigen die Bastarde gegeniiber den Eltern luxurierende Gestalt

Der Fruchtansatz ist geringer als bei den Elternarten, damit parallel

geht eine Reduktion der Samenbildung bis zur vollstandigen Unter-

drOckung der Samenbildung in sich entwickelnden Frtichten. Ziemlich

haufig treten Hemraungen in der Blutenbildung auf, wie Degeneration

von Knospen, Reduktion der Zahl der Bliiten bis zur voUstSndigen

Unterdruckung der Blutenbildung, abnormale AusbUdung der Frucht-

knoten, Taubheit der Antheren. An Stelle von ausgebildeten Bliiten-

trauben k6nnen Laubblattbildungen auftreten.

6. Die Hypothese vom hybriden Ursprung von C. bulbifera

und die spontanen Dentariabastarde.

Aus dem vorhergehenden Abschnitte ergeben sich ftir die Bastarde

folgende charakteristische Merkmale : a) Intermediare Gestalt

zwischen den Elternarten, b) Hemmung der geschlecht-
lichen Fortpflanzung.

a) Wenn wir fur C. bulb- hybriden Ursprung annehmen, drangt

sich in erster Linie die Frage nach den Elternarten auf. Da die

Dentariabastarde in ihrem Habitus zwischen den Elternarten stehen,

handelt es sich vor allem darum, unter den heute existierenden Dentaria-

arten zwei Formen zu suchen, durch deren Kombination eine Form

entstehen konnte, die C. bulb, gleicht. Im Bau des Rbizoms steht

C. bulb, zwischen der rot-violett bltihenden C. glandulosa, die ein

dunnes, langes Rhizom besitzt und der gelblich blfihenden C. pol. oder
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der weiBen C. pin., die beide ein derberes, kdrzeres Rhizom besitzeii.

Diese Kombination wiirde zugleicfi aucii die scliwankende Biiitenfarbe

von C. bulb, erklaren. Die Form der Laubblatter und ilire spiralige

Anordnung am Stengel wSre von der gefiederten, weiBbltthenden Art

(ibernommen worden, von C. glandulosa kdnnten einige der oberen

dreiteiligen Laubblatter herstammen. Da das Areal von C. glandulosa
dasjenige der beiden anderen Arten nirgends beruhrt, sind keine Bastarde

bekannt, doch sind alle drei Arten zur Bastardbildung betahigt. Die

Areale von C. pol. und C. glandulosa kommen sich in Osterreich

und der Krain verhaltnismaBig nahe. In raorpliologisclier Bezielmng

stellen sich dieser Annahme einige Schwierigkeiten entgegen. Vor alieni

wSre die Beblatterung im oberen Teile des Stengels von C. bulb, als

eine vollstandige Neubildung gegentiber den Elternarteii zu betrachten.

Fiir diese Beblatterung nimmt Ernst (1918, p. 497) folgendes an:

„Wahrscheinlich sind aber nur die unteren fiederschnittigen und baufig

ebenfalls dicht flbereinanderstehenden Blatter mit den Laubblattern der

anderen Arten zu vergleicheoi Die oberen einfaclien Blatter sciieinen

mir bereits dem flberverlangerten Blutenstand anzugehoren-

Sie sind durch Zwischenformen mit den Tragblattern der Bluten ver-

bunden und woW selber als starkentwickelte Tragblatter auf-

zufassen, in deren Achsel keine Blfiteu, sondern nur melu* Buibillen

zur Entwicklung kommen." Fur diese Auffassung, dafi wir es liier mit

einem aberverlangerten Blutenstand zu tun baben, spricht der Umstand,

dafi gerade der BlQtenstand bei manchen Bastardpflanzen stark ver-

^ndert ist gegenuber den Elternarten, allerdings im Sinne einer Reduktion.

Dagegen stehen der Deutung der oberen, einfaclien Blatter als Trag-

blatter von Blaten einige Bedenken gegenuber. Bei der Entwicklung

des Blutenstandes werden allerdings bei einem Teil der Bluten von

C. bulb. Tragblatter angelegt, sie degenerieren aber fruhzeitig. Weder

C. bulb., noch eine der abrigen Arten zeigt zur Blutezeit Tragblatter.

Wir muBten daher annehmen, daB durch die UnterdrQckung der Bltiten

und die dadureh faervorgerufene Bulbillenbildung die Entwicklung der

Tragblatter gefordert wurde und zugleich Ubergangsformen zu den

unteren Laubblattern entstanden. Dabei durfen wir aber nicht auBer

i'Rht lassen, daB die Buibillen nicht einlach die Stelle der Bluten ein-

iiehmen, sondern sich auch in den Achseln der unteren Laubblatter

finden. Als analoge Erscheinung zu dieser Beblatterung sind vielleiclit

die im Abschnitt iiber die Bastarde bescbriebenen, durch hybriden

Ursprung verursacbten Blattbildungen an Stelle der Bluten-

tfaube beim Bastard C. pent x pin. II im botanischen Garten Zurich
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zu betrachten, doch sind die morphologischen Unterschiede der beiden

Formen zu groB, als daB sich eine Gleichsetzung obne weiteres recht-

fertigen lieBe. Als Neubildungen sind auch die Bulbillen zu be-

trachten. Ob sie sofort als Neubildung infolge der Kreuzung auftraten,

Oder ot> sie erst im Laufe der Zeit erworben warden, als Korrelation

zu der durch die Hybridisation verursachte Verminderung der Fertilitat,

laBt sich nicht entscheiden. Gegen den Ursprung aus einer Kreuzung

zwischen C. glandulosa und einer der beiden genannten Arten spricht

auch die BlfitengroBe, die Bliiteii von C. bulb, sind ziemlich kleiner

als diejenigen der drei Arten. Auffallend bei C. bulb, ist ferner die

groBe Konstanz in der Blattfiederung, die beim Bastard C. pent, x pol.

auch beim selbeu Individuum schwankend ist.

Eine weitere Kombination, aus der fiir C. bulb, eine intermediare

Stellung resultieren wurde, ware die Kreuzung von C. quinquefolia,

die violett bis rosa bliiht mit einer weiB oder gelb bluhenden Art.

C. quinquefolia ist mir nur aus Herbarexemplaien bekannt. Die

Blatter dieser Art gleichen in Form und Grofie den unteren Stengel-

blattern von C. bulb. Die Rhizome der beiden Arten sind ungefShr

gleich dick, die Blflten etwa gleich groB. Schulz schreibt (1903, p. 359):

„Ferner werden hin und wieder auch Rhizomsprosse in den Achseln

der Stengelblatter beobachtet. Diese wachsen, so bald sich der Stengel

nach der Fruchtzeit umlegt, zu neuen Pflanzen heran". Wir hatten bei

dieser Art also auch schon eine fakultative ungeschlechtliche Ver-

niehrung, die Ahnljchkeit mit der obligat ungeschlechtlichen Fortpflanzung

von C. bulb. hat. Ihre Fruchte sind bedeutend groBer als die von

0. bulb. Das Verbreitungsgebiet von C. quinquefolia erstreckt sich

vom Kaukasus nach Kleinasien, nach Siidwestrufiland und der Ukraine.

Es beriihrt die Areale von C. bipinnata und C. microphyila im

Kaukasus und nahert sich demjenigen von C. glandulosa in der

Ukraine. Es ware moglich, daB C. bulb, ein Bastard zwischen C
quinquefolia und einer dieser Arteu ware, der sich C. quinquefolia

stark nahert. Aber auch bei einer solchen Kombination wSren die Be-

blatterung des oberen Stengelteiles und das regelmaBige Auftreten von

Bulbillen als Ncubildungen zu betrachten. Bastarde zwischen C. quinque-

folia und einer anderen Art sind leider bisher keine bekannt.

Wir durfeu bei dieser Vergleichung von G. bulb, mit den natur-

lichen Bastarden innerhalb der Gattung Dentaria nicht vergessen, da6

Artbastarde durchaus nicht immer intermediare Formen aufweisen,

sondern daB in der i^s-Generation Formen auftreten kSnnen, die von

den beiden Eltern bedeutend abwfichen, und die daher als Neubildungen
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bezeichnet werden mussen. Ein Beispiel dafiir sind die Nachkommen
der von Baur (1919, p. 225) erzeugten Kreuzuiig Antirrhinum
majusxA. moUe, fiber die er schreibt: ,,Biutenfornien, wie die in

Fig. 82 g-m dargestellten, liommen weder bet A. majus noch bei

A. molle, ja sogar iiberhaupt bei keiner anderen Antir-
rhinum-Spezies vor, und wir finden alinliche Formen nur in ganz
anderen Scrophulariaceen-Gattungen". Alinliche Ergebnisse er-

hielten Renner und Kupper (1921, p. 205) auch bei Art-

kreuzungen in der Gattung Epilobiura. Bei den untersuchten Den-

tariabastarden lieBe sich vielleicht die Blattbildung an Stelle des Bluten-

sprosses bei einzelnen Individuen der Kombination C. pent. X pin. in

diesem Sinne deuten. Es wUre also durchaus moglich, da£l die erwahnten

Abweichungen von der intermediSren Ges(alt bei C. bulb, gegenuber

den anderen Dentariaarten als solche Neubildungen infolge hybriden

Ursprunges zu betrachten wilren. Es ist moglich, da6 die Kreuzungs-

versuche hier Auskunft geben werden. Die weitere Annahme, die

Ernst (1918, p. 498) gegenuber der vorhin erorterten intermediaren

StelluDg fur aussichtsreicher halt, da6 namlich „die jetzige sterile

und bulbilleubildende Form als einseitiger Bastard zwischen einer fruher

verbreiteten,jetzt aber wahrscheinlich nur noch lokal vorkommenden fertilen

Stammart und einer der genannten wei8 oder gelb bliihenden Arten

aufzufassen ist", scheint mir auf Grund der vorausgehenden Unter-

suchungen fiber die Fertilitat von C. bulb, elier weniger wahrscheinlich.

Diese Annahme beruht auf den Angaben von Scbulz (I90.-J), wonach

C. bulb, nur an ganz vereinzelten Orten fertil vorkomme. Nach den

Ergebnissen meiner Untersuchung ist es nun wahrscheinlicher, da6

C. bulb, an den meisten Standorten in geringem Grade fertil ist,

und also keine zwingenden Griinde fur die Annahme einer fertilen und

einer sterileu Basse bestehen. Aufierdem besteht natiirlich noch die

bei der Besprechung der geographischeu Verbreitung erwfibnte Moglich-

keit, daB C. bulb, ein Bastard von zwei ausgestorbenen
Arten wSre.

b) Eine weitgehende tybereinstimmung zwischen C. bulb, und

den spontanen Dentariabastarden besteht in bezugaufdieHemmung
der geschlechtlichen Fortpflanzung. Bei beiden ist der Frucht-

ansatz ungefahr gleich reduziert, und parallel mit der Unterdrucknng

der Fruchtbiidung geht eine Hemmung der Samenbildung. Die Tendenz

zur Reduktion der BiQtenzahl, die bei C. bulb, so auffallend ist, findet

sich auch bei manchen Bastardpflanzen. Sowohl bei C. bulb, als auch

beim Bastard C. pent.xpol. geht die Reduktion bis zur vollstandigen



444 ^"t^ Sellwarzenbach,

Unterdruckung der Blutenbildungi). Wahrend aber bei C. bulb, die

bldteiilosen Sprosse an alien Standorten in betrachtlicher Anzahl vor-

liommen, zeigen die Bastarde da bedeutende Unterschiede. An den

einen Standorten finden sie sich nur vereinzelt, an anderen hiluEiger,

gelegentlich bilden sie die Mehrzahl aller Sprosso (C. pent.xpin. 11

im bofanischen Garten). leh mOchte dabei nochmals darauf hinweisen,

daB die verschiedenen ZwischenEormen, die ich als Bastarde bezeichne,

wohl nicht nur der ^l-Generation angehoren, sondern daB damit .auch

Nachkommen einer spSteren Generation oder einer Ruckkreuzung ge-

meint sind. Die Unterscliiede zwischen den einzelnen Individuen be-

ruhen wohl auE dieser genetischen Verschiedenheit.

Bei C. bulb, finden sich haufig kleine entwicklungsunfShige

Frucbtknoten und gelegentlich taube Antheren. Analoge Erscheinungen

finden sich auch bei den Bastarden. Die rudinientaren kleinen Knospchen

in manchen BUUenstanden oder an blUtenlosen Sprossen von C. bulb,

konnen trotz des bedeutenden GroBenunterschiedes als analoge Er-

scheinnng zu den frtihzeitig degenerierenden Knospen bei den Bastarden

gedeutet werden, wobei die Reduktion bei C bulb, bedeutend weiter

vorgeschritten ist^). Eine weitere, allerdings noch wenig untersuchte

tJbereinstimmung zwischen den natttrlichen Bastarden und C. bulb.

fand ich bei der Untersuchung der Samen. In der Cruciferen-Systematik

wird die Lage der Keimblatter zum Keimwiirzelchen haufig zur Unter-

scheidung von Gruppen benutzt. Die Untersuchungen von Han nig

(1904, 1906) Solms-Laubach (1906), Calestani (1908) haben ge-

zeigt, daB dies oft zu Unreclit geschieht, denn gerade die Dentariaarten

weisen hier oft UnregelmaBigkeiten auf. So ist bei C. bulb, ein TeU

der Keimlinge typisch pleurorrhiz wie diejenigen von C. pin., pent.

und pol. Ein anderer Teil aber ist deutlich notorrhiz. Ich fand

bei je ca. 50 untersnchten Samen von C. pent, pin. und pol. keine

notorrhizen Ii«imlinge, wohl aber vereinzelte beim Bastard C. pentx

1) Jo8t (1913, p. 516) gibt an, daB auch bei mancht-n Rhododendron- und

Epilobinmbastarden die Steriliiat so weit geht, daB keine Bluten mehr gebildet

werden.

2) Ea ist allerdings noch darauf hinzuweisen, dafi auch bei normalen Arten

sich unter ungunstigen Bedingiingen solche Degetierationserscheinungen zeigen, wie

das schon erwahnte Vorkommen von kleinen oder verkriippelten Fruehtknoten oder

MiBbildiingen der BliUenhttUe bei Vereuchspflanzen von C. pin., die durch die

Kultur lilten. Es liegt aber kein Grnnd zu der Annahme vor, daS C. bulb, sich

an den meisten ihrer Standorte nnter ungiinstigen Bedingungen befinde. Selbst-

veret&ndlich fordern ungiinatige Bedingungen dieae Erscheinungen, aber sie finden

sich auch an anscheinend giinstigen Standorten, wenn auch in geringerem Mafie.
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po). Docli stand mir 1920 u. 1921 zu wenig Samenmatenal ziir Ver-

ftigung, als da6 icli eiiie zahlenmaBige Feststellung hatte maclien konnen.

Zusammenfassung. Die Aiiffassnng von C. bulbifera als eines

intermediaren Bastardes zwisclien ZAvei heutigeii Dentariaarten gibt iins

zunachst noch keine sicheren Aiilialtapunkte zur Feststellung der

eventuellen Elternarten. Die oberen Stengelblatter von C. bulbifera
und ihre Bulbillenbildung sind gegenijber den anderen Arten als Neu-

bildungen zu betrachten. Als analoge Erscheinung zu dieser Beblatte-

rung konnte das gelegentliche Auftreten von Blattbildungen an Stelle

der Blatentraube bei einzelnen Individuen des Bastards C. pen tx pin.

in Betracht konimen. Biilbillenahnliche Bildungen finden sicli fakultativ

bei der C. bulbifera audi in anderen Merkmalen nalie stehenden Art

C. quinquefolia. Die Hemmungen in der Ferfilitiit bei den spon-

tanen Bastarden und bei C. bulbifera zeigen eine Anzahl Uber-

einstimmungen, die auch fOr C. bulbifera hybriden Ursprung moglich

erscheinen lassen: Tendenz zur Reduktion der Bliitenzahl und zur

Degeneration einzelner BUitenteile, unbestandige Lagerung der Keim-

bJatter in den Samen.

II. Kreuzungs- und Befruchtungsversuche.

Der direkte Beweis fur den hybriden Ursprung von C. bulb,

ware naturlich die Neuerzeugung dieser Art durcli Kreuziing. Es er-

scheint aber in Anbetracht der Beobachtungen -an den natiirlichen

Dentariabastarden wenig wahrscheinlich, da6 dies innerhalb des Arten-

kreises, mit welchem wir uns bisher beschaftigten, gelingen wird. Kiinst-

liche Krenzungen konnen uns aber doch wicbtige Hinweise iiher die

Entstehnng dieser Art liefern. In erster Linie geben .sie uns fiber

die Kreuzungsmoglichkeit der verschiedenen Arten sicliere Auskunfl

und liefern uns Bastarde, deren Entstehung wir sicher kennen. Ferner

ist es moglich, da6 bei soichen Bastarden Neubildungen auftreten, die

den Besonderheiten im Habitus von C bulb, entspreclien, z. B. analoge

Blattbildungen zu den oberen Stengelblattern von C. bulb., oder im

Zusammenhange mit weitgehender Sterilitat obligate Ausbildung von

Organen zur ungeschlechtlichen Vermehrung. die den Bulbillen gleich-

zusetzen waren. Kreuzungsversuche mit Dentariaarten baben aber

den groBen Nachteil, daB sie eine lange Zeit erfordern. Die Keimung

der Samen erfolgt meist erst im Beginn der foJgenden Vegetations-

periode, und erst im dritten Sonimer nach der Keimung bilden sicli die

ersten Blutensprosse.
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Ich fuhrte in den Jahren 1918—1921 im Versuchsgarten des In-

stituts far allgemeine Botaiiik der Universitat Zurich eine Anzalil

Kreuzungs- und BeEnichtungsversuche mit den vier bei uns vorkommenden

Arten aus. Die Pflanzen wiirdeii in T5pfen in Laub- oder Kompost-

erde gezogen. C. pent und C. bulb, gedeihen in der Kultur gut,

wabrend C. pol. und vor allem C. pin. meist etwas kleiner bleiben

als an den Standorten. Die Blutentrauben wurden in Sacke aus licht-

durchlassigem Papier etngeliulU nach der Methode, die E. de Vries

(1919, p. 25) fiir ihre Primula-KreuzAingen befolgte. Der untere Ab-

schluti der Papierdiiten erfolgte durch Umwickeln mit feinem Draht.

Die Bestaubung erfolgte durch Beriilirung der Narben der weiblich be-

nutzten Art uiit einer Anthere der uianiiHch verwendeten Bliite. Die

Pinzette wurde nach jedei- Bestaubung mit 92% Alkohol, der eine

sofortige Schrunipfiing des Pollens zur Folge hatte, gereiiiigt. 2—3
Wochen nach der Kreuzung, sobald sich der Fruchtansatz sicher fest-

stellen liefi, wurden die Sacke entfernt Die Friichte wurden kurz vor

dem Aufspringen einzeln eingebunden und an der Pflanze belassen,

bis sieh die Schoten ofi'neten. Die Resnltate dieser Versuche sind in

den Tabellen 20—25 zusammengestellt. Die Tabellen geben uns in

der ersten Kolonne das Versuchsjahr, dann die Zahl der verwendeten

unkastrierten
('<f)

und kastrierten (Q) Bluten, dann die Zahl der Frtichte

mit Samen, die daraus hervorgehen, die Zalil der samenlosen Friichte,

ferner noch die Gesamtzahl der Samen und die durchschnittliche Samen-

zahl pi-o Frucht. Vom Jahre 1921 wurde die Sainenzah! leider nicht

festgesrellt, der Durchschnitt wurde daher meist nur von den Er-

gebnissen der Jahre 1918—1920 genommen. Bei C. bulb, wurden bei

eineni Teil der Pflanzen die BulbUlen vor oder zur Blutezeit entfernt,

um festzustellen, ob dadurch eine Forderung der Fruchtbildung statt-

finde, dicse Bluten wurden mit „Bulbillen —" bezeichnet, die iibrigen

mit „Bulbillen +".

Die Samen wurden soiort nach der Ernie (Ende Juni bis Ende

Juli) in Laub- oder Komposterde gebracht und im Freien gelassen.

1918 versuchte ich, einen Teil der Samen auf feuchtem Filtrierpapicr

auf der Terrasse des Instituts keiraen zu lassen, um die Keimung ver-

folgen zu konnen und eine einfaehe Kontrolle iiber die Kcinifahigkeit

7,u haben. Die Samen keimten aber nicht, erst als ich sie 1920 in

Erde verpflanzte, entwickelten sie sich weiter. Einzelne Samen keimen

schon im Spatherbst des gleichen Jahres, die meisten aber erst ini

Beginn der folgenden Vegetationsperiode. Hie und da finden sich im

Herbst beijn Umtopfen der Keimlinge noch ungekeimte Samen, die
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sich erst im folgenden Jahr entwickeln. Die Keimfahigkeit der Samen
ist ganz verschieden; wahrend sich in manchen Fallen alle Samen einer

Frucht weiter entwickeln, geht in anderen Fallen die HSUte zugrunde.

Die Zahlen sind aber zu gering, als dafi sich eine Vergleichung der

Keimung von Samen der legitimen Bestaubungen mit denen der Kreuz-

ungen durchfuliren lieBe. Die Keimung der Samen der verschiedenen

Arten erfolgt nicht genau gleich, ich werde sie deshalb bei der Be-

sprechung der legitimen BefrucUtungen kurz besprechen, da sich bei

der Keimung der Samen von Kreuzungen oft intermediare Formen finden.

a) Selbstbestaubung und KonirollblGten.

C. pentaphylla. Beim Beginn raeiner Versuche nahm ich, ge-

statzt auf die Vorversuche von Herrn Prof. Ernst (1918, p. 499) an, da6

C. pent, selbststeril sei. Ich erhielt aber schon 1918 von den 26

selbstbestaubten und den 93 Kontrollbliiten sechs Fruchte. Ich be-

trachtete diese jedocli als Versuchsfehler, um so mehr, als sie sich an

Pflanzen fanden, die kurz vor dem Aufbluhen am Standorte in Morschach

ausgehoben worden waren. Die Kiiospen schienen zwar noch geschlossen

zu sein beim Ausgraben, aber Beobachtungen an jenem Standoi'te batten

mir gezeigf, dafi Hummeln auch noch fast geschiossene Bluten besuchen

und dort einfach Kron- und Kelchblatter auseinauder drangen. Die

Resultate von 1919 (77 selbstbestaubte Blfiten lieferten'lO Friiclite,

U6 Kontrollbmten 5 Friichte) zeigten aber unzweifelhaft, daB C. pent,

nicht selbststeril ist sondern daB ein geringer Tei! der Bluten

bei Selbstbestaubung Fruchte ansetzt. Ob die Samenzabl bei Selbst-

bestaubung wirklicb geringer ist, als bei legitimer Beslaubung, laBt sich

wegen der geringen Zald der Fruchte niciit sicher erkcniien, der Durch-

schnitt der FrUchte aus Kontrollbluten spricbt eher gegen eine solche

Annahme. Nacbdem es sich gezeigt hatte, daB Selbstbestaiil)ung Frucht-

ansatz bewirken kann, waren bei den Kontrollbliiten auch Friichte zu

erwarten, da ja spontane Selbstbestaubung bei den vier uutcrsuchten

r>entariaarten haufig ist (vgl. p. 401).

C. polyphylla. 1918 u. 1919 erhielt ich bei Selbstbestaubung

bei dieser Art keine Fruchte. Zur weiteren Kontrolle biillte ich am

Standort ira Oberseetal an einer abgelogenen Stelle 15;J Blutenstande

mit zusammen UGO Knospeu in Sacke. Die Sacke wurden zur Blute-

zeit teilweise durch neue ersetzt. Ein groBer Tell der Bluten erwies

sich dabei als selbstbestSubt Am :tO. Juni, bei der Entfernung der

sacke, ergab sich folgendes Resultat. Ich fand noch 128 BlQtenstande

wit 956 Blaten vor, die ttbrigen- 25 BluteustSude waren wohl voni
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Schnee und "Wind im April von den Staben losgerissen worden und

unter der dichlen Decke von Peta sites- und Veratrum-Blattern

nicht mehr aufzufinden. Von den 956 BlUten batten sich sechs zu

Friicbten eutwickelt an vier Pflanzen. Die SScke, in denen sich diese

sechs Friichte fanden, waien von Scbnecken durchlochert worden, so-

C, pifinata. raD* ZU1.

Befitsutung
Bluten

Fruchle
mit

Samen

Kruchte
ohne

. Samen 1
CO

J5
i

1
Erf

^ 1 9 5 ? 5 9
3

Selbstbestaubung 1

191S
191!)

1920

1

2 — :
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i
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1

— 1

1

1 1

1

2 ! 2

2 1 2

2^1
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1
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J

1
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1 i
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1

1919
1920
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1
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1
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2

27
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1
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1

4
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1

1

[
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3,8

1
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2
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1

1

^

1

h

{

1

^

1

1

i

t
—

1

1

1

1

i i
1

1

1

(\ jnii. X {pent, x pin,) - . 192C 22
1

4
1

1 i-
3.2

daS nicht ausgeschlossen ist, daB liier Fremdbestaubung stattfaud. Zudem
konnte ja auch Pollen von einer hoher stehenden Blute auf die Narbe

der unteren gefallen sein, was nach den Versuchen von 1918 aucb

Frucbtansatz bewirken kann. An den uneingebUllten Blutenstanden

in der Nabe batten ea. 60% der Bluten Frttcbte ausgebildet. 1920 er-
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C« pentaphylla. Tab. 21.

BestSubung
u
•3

Bliiten

Fruchle
uiit

Samen

Friiclite

obne
Samen

c

s
CO

'S
-a

? ? 5 9 ? ? Q

Selbstbestaubung I

191

J

191i

192(

1921

191 e

1919

192(]

1921

J 26
A 77

3

6

1

10
1 .—

^

2

42
2

2

4.2

2

112
1
— 12 — — 46

J
r

3,9

KontroUblatefl
]

93
142

25
16

4

1

5
5 ^ w

1

t

28 1

18'
1

1

5,6

3,6

276 4 10
1

46 4,6

legitim, cf Pflanze vom selben Standort
|

1918

1919
32
23

1

1

1

8
9

2

1

1

1

1 =

!
i

1
I

j

44
i

4.H

13 6.5
1

55 8 11
1 1

1

57 r, ')

legitim, cf Pflanze von anderem Stand- 1

!
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j
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1919
1920
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34
3

11

1

1

! 5
!

1

i

1 {

-
i

1

!

i

r

1

28
'.

1

66 11 5 — —
i

— 28 5,6
1 ' 1

Pollen von anderem Blfitenstande der-l
selben Pflanze

j

1918
1919

1921

1918

1919

12
38
9

1

E

3 —
1

1
-.

. 1

10 3.3

3
;

1,5

r

59 — 10 —
!

—
1 1

- 1: 2,6
L 1
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H

i

-
39 -

i

13 —

:

1

1

1
\

— 26 2
1 !

47 — 13
1

-
i

-
! 26

,
2

i i

C- pent, X bulb
|

1918
1919

1920
1921

58
370

i

86
47

- ! 11

35 ' o3
8- 51

43 . 5

i
1

' 36 ' 3.:{

1 10 6 177 2.5

—
: 4 2 in ; 1.6

— 3
— '— ;—

561 86 ' 74
1

1

1 : 17 !
8 231

\
2,5

N J
;

C- pent. X pin I

1918
1919
1920

1921

43
21
52
3

2
10

i

26:-
3 —

3
1

1

— 15H 6.1

— 16 5.3—
;
54 : 3.2

!19
'

1

12 43
1

1

1

':128
.

r>>)
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Tab. 21 (Fortsetzung).

UosUUilniiisr

C. pi'nt. X (|)fiit. X pin.) .

iiielt ich von den drei Kontrolibluten zwei Frtichte; 1921 ergaben 118

K on troll 1)1 fiten keine Fniditbildung. Es zeigt sich also aus diesen Ver-

suchcn, (laB C. pol. in der Regel selbststeril ist, dafi aber sich

vereinzeit doch audi Frttchte bilden konnen.

C. pinnata. Obsdion 1919 u. 1920nur wenige Bliiten mit eigenem
Pollen bcsuiubt warden, erhielt icli dodi zwei Fruchte, C. pin. ist

daher nicht vollstantJig selbststeril.
C. bulbifera. 1919 ergab Selbstbestaubung von 29 BIflten zwei

sanienlose Friichte, ein Zeidien, da6 der eigenc PoUen wenigstens eine

Wciterentwicklung des Fruchtknotens anzuregen vermag. 1920 erhielt

ich aus ;i8 selbstbestaubten Bliiten vier Friidite mit Samen und drei

olme Samen, ans u:; Kon trollbliiten zwei Frfichte mit Samen und
eine ohnc Samen. Unter der Annahme eines hybriden Ursprunges von
C. h u I b. ist es moglidi. da6 unter einer groBeren Anzahl NachkommeD,
die aus Sell)stbestiiubiing hervorgehen, sidi Spaltungsersdieinungen zeigen.

Abwftidnnigon vom Typus, die als Spaltungsersdieinungen gedeutet
wenlen koimtcn, beobachteto idi an den Standorten keine. Doch ist

dabei zu i>edenken, daB die meisten Individuen eines Standortes wobl
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C. polyphylla. Tab* 22.

Befit&ubung

Selbstbestaubung
{

1918 9

Bluten
Fruchte

mit

Samen

1918

Kontrollblaten

legitim, cJ Pflanze vom selben Standortf
»

legitim, ^J Pflanze von anderem Standortj

Pollen von anderem Blutenstande der-

selbett Pflanze

Pollen von andcrer Blflte desselben

BIfltenstandes

1918
1919
1920
1921

58

? 5

67

19
89
3

118

13

Friichte

ohne
Samen

c

S

ft

12

229 13 2

19ia 3
1919 70

1918
1919

191£

C. pel. X bulb.

C. pol. X pent. . . . * w

C. pol- X pin. I

I

1919

1918,

1919
19201

1921

191i

73

1

10
48

I

2 5

12

32
29

6
4,1

58

29

2 — 41 ; 4,5

46 6 U 6,8

24
83

53

160

29
2

31

1

1

1,5

-.
!
—

!
3 1,5

54
1919^ 73
1920l 9

136

8
7

45
41

6,6

5.9

; 40 I 8,0

20

191M 67 I
— 5

1921

1931

C. polyphylla x pratensis

C. pol. X (peat. X poi.)

191!

6 11 9

il26 6,3

36 I 7.2

55 ! 3,9

77 11 10 9 -.
I
91

i

4,8

3

191M 10
1919lU5
192d 21

I

8
10

22
151

!2.7

14,6

146 I 1 1 18 i
73 ! 3,8

Rora, Bd. 115. 30
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C, bulbifera* Tab. 23.

c

1

Fruchte FrflchtG ^M

h -S Bluten uiit obne -3

Bi-sti&ubung
'FN

Sanien Samen e
-r CO

? 9 5 2 ? 9

1918

1

1

9

1

1

1

1

__

1919 + 11 -
1

18 2
SelbsH)*^stJiiibujig - - ..... 1920 + 9

39 4 3 c— 7 1

1921 + 8
r

6

V

1

100 — i 4
j

i

—
1

ri

7 0,8

1918
1

1

1 12 !

— 1

t

1

1919 + 23 i

— «— 1

1920
3

60 1

#

^ — i
—

1 1 1
h

1 ! 1

53 1 1
j

1 0.5

1921
r

11

162 2 — 1
1

2 0,7

1918
1

1

1
1

1

1 1

1
!1

1919 + 16
1

1

b^gitinu S Pflanze vom selben 25
i

: -i 2
Stiindort 1 1920 + 44 —

1 2
1

2 1

71 • 6 i

1

2 7 0,9

1921

1918

4 i
—

i

1
r

1 1 0,&

167 —
1

9
i 1

5 ,

—
!

; 10 0,7

8

legitiiii, S Pfljinze von anderem
Shimlort

J

1919

192C

+

+

26
24
25

2
1

4 2

40 10 1 26 2,4

1123 —
1

12
J

1 «*« 30 2,3

1
1919 - - 22

Pol i»n von anderem Blutenstandl 5 ^

192C + 12 -—

-

*

^

17 1 1 1

66
1

1
'

1 1

19ir + 20 1 -- ^ 4 '~~r
P<ill(*n von andpierBlflte drsselben 6 —

Bliitf^iiBtand(»s i92r
1

10 »

L —
,

8
' ^ ^

i 8 2,1

43
1

! 4
1

\

i

12 »
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Tab. 23 (Forisetzung).

Bestfiubung

C. bulh- X pent.

u
a

L918
1919

1920

1921

Biiiten

Friichte

mit
Santen

Friichte

obne
Samen

?
. 5

4J

1
-(^

fi

c^
0>

e
CO 1

s
C^

i 35
+ i 75

14

C. bulb. X pol,

+

+

4 12
21
16
4

19ie

1919

1921

C. bulb. X pinnata

+

2 —

169 18 1 —
17
41

3
35
36

1

1

132
j

5

1921

C. bulb. X (pent, x pin.) M920
W921

C. bulb. X (pent, x pol.) . .

+

51

37
43
2

12

2

11

.'l4o 1
13 2 !

— — 2

192

+ 3
8 i 5

31 — — 1

1
G

J ^M

0,7

2 I 1

1

auf vegetativem Wege entstanden sind. Es ist aber auch moglich, da8

C. bulb, eine konstant gewordene Bastardfonn ist. Weiteres daruber

folgt p. 508.

Diese Resultate der Versuche mit Selbstbestaubung ergeben folgende

Konsequenzen I0r die ubrigen Befruchtuugs- and Kreuzungsversuche

:

Nur ans der Fruchtbilduiig aas kastrierten Blflten lassen

sich sichere Schlfisse fiber die MSgHchkeit einer be-

stimmten Befruchtungskombination oder einer Kreuzung
Ziehen. Bei alien nicht kastrierten Blfiten w5re es mSglich, daB vorher

Oder vielleicht erstdurch die FremdbestaubungangeregtSelbstbefruchtung
30*
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C. pentaphylU x polyphylla. Tab. 24.

Best^ulumg OS
»-3

BlQten

FViichte

mit
Samen

5
I ? § ! ?

Friichte

ohne
Samen

5 9

S

Sclbstbestaubung (

\

1919 26
1920 4

Kontrollbluten

1919

1920
1921

30

24
3

G

33

egitim, cf Pflanze vom selben Stamlort
1919 36
192M 1

1921 26

legitim. d Pflanze vnn andciem Standort
1919
1920
1921

Pollen von anderora Blutenstand der-
selben Pflanze 1919

C. (pent. X pol.) X pent.

('. (pent. X poi.) X pnl

('. (pent. X pol.) X bulb,

1918
1919
1920
1921

1918
1919
19201

1921

62

38
13
7

68 10

12
8

2,4

1,3

1 20 1,8

3
64

15
23

o
6

11 2,2

25 i
4,2

95 11 — 36 3,3

12
55
13

23

192C 11

4
3

12
6

3

2

103 18 2,6



UnteTBUchungen fiber die Sterilitat von Cardamine bulbifera (h.) Crantz. 455

C. pentaphylla x pfnnata. «
X

Tab, ;25.

BestHubung OS
Bmten

Fruchte
mit

Samen

Fruchte

obne
Samen i

? ? 5 9 ? ?

Selbstbestaubui^ /
1920
1921

6

20

—

"^^
1

26 _^
1

11

—

^

Kontrollblttten f
1920
1921

1

6
5 —

11
1

1

legitihi, (J Pflauze vom selben Standort 1921 12

1

'

i

C. (pent. X pin.) x pent <
1920

1921

14
11

'—

-

1

^—

.

_^

26
I

C. (pont. X pin.) x pin 1920 13
1

1 1 1

C- (pent, X pinO x bulb <
1920

1921
6

15
1

-

—

1

1

—^-
1

20 ^

1

1 1 1

eintrat Aus der Frnchtbildung ailein haben wir daher bei solchen

Blflten keine GewiBheit, oh wirklich eine Kreuzung stattfand, diese

Frage lafit sich erst aus der Beobachtung der -F,-Generation entscheider,

bei voUstandiger Dominanz des einen Elters sogar erst in F^. Die

Blttten ©rweisen sich aber gegen Kastration ziemlich empfindlich. Die

Antheren 6flnen sich sofort beim Offnen der Blute, die Kastration mu6

daher an den noch geschlossenen Knospen vorgenommen werden. An

einem BlQtenstande befinden sich aber immer nur 2—4 BItiten in

einem Stadium, das das Herausnehmen der Staubbeutel gestattet. Die

Arbeit mit kastrierten BiQten erfordert daher sehr viel Zeit und Mfihe.

Die Versuche mit kastrierten BlQten ergaben sehr schlechte Resultate,

die Kastration hatte also einen schadigenden Einflufi auf die Frncht-

bildung. Da es sich bei meinen Versuchen darum handelte, eine grdBere

Anzahl Samen za erhalten, arbeitete ich auch, nachdem ich er-

kannt hatte, daB die Pflanzen nicht absolut selbststeril sind, noch mit

unkastrierten Blflten und nahm Kastration nur bei einer kleiueren

Anzahl vor. Zadem entspricht die Kreuzung ohne Wegnahme der
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Antheren der Bildungder Dentariabastarde an den natiirlichen Stand-

orten, und meine Versuche gehen ja darauf aus, solche Bastarde zu

erzeugen, wie sie spontan entstehen kSnnen.

b) Legitime BestSubungen.

In den Tabellen sind vier Formen von Bestaubung mit arteigenem

Pollen untei-schieden. 1. Bestaubung mit Pollen von einer

Pflanze vom selben Standort, also die gewohnliche Fremd-

bestSubung, die in der Natur am hSufigsten vorkommt. 2. Bestaubung

mit Pollen von einer Pflanze, die von einem anderen

Standort herstammt. Dies geschah bei C. bulb, im Hinblick auf

die Versuche von Focke (1890) mit Lilium bulbiferum, wo alle

vegetativ erzeugten Nachkommen desselben Individuums untereinander

gekreuzt zur Fruchtbildung unfShig sind, wo hingegen Exeraplare ver-

schiedener Standorte bei gegenseitiger Bestaubung reichlich Friichte

ansetzen. Bei den normalen Arten wurden diese Versuche durchgefiihrt,

um Vergleichungsmaterial zu erhalten. 3. Es wurden eine Anzahl

Bluten mit Pollen von Bliiten derselben Pflanze, die von

einem anderen Bliitensprosse des gleichenRhizoms stammten,
be&taubt. Solche Bliiten sind bei C. bulb, in ihrem Verwandtschafts-

grad denjenigen gleichzusetzen, welche an Pflanzen gebildet werden, die

aus Bulbillen derselben Elternpflanze entstanden. Solche aus Bulbillen

gezogenen Nachkommen einer Pflanze standen mir noch nicht im bliih-

reifen Alter zur Verfugung, so da6 ich mich auf Versuche mit ver-

schiedenen Sprossen desselben Rhizoms beschranken muBte 4. Eine

Anzahl Bliiten wurden mit Pollen von einer anderen Blute
desselben Blatenstandes bestaubt. Es ist dies eine Kombi-

nation, die bei den Versuchen oft unbeabsichtigt eintritt, indem Pollen

von einer oberen Bliite aus den otfenen Antheren herausfallt und dabei

auf die Narben tiefer stehender Bliiten gelangen kann.

C. pentaphylla. Der Fruchtansatz ist bei den ersten beiden

Formen legitimer Bestaubung schlecht Eine bestimmte Beziehung

iiber den Einfliifi der Bestaubung mit Pollen von Pflanzen von einem

anderen Standorte, lafit sich nicht erkennen. Die voUstandige Sterilitat

bei dieser Form der Bestaubung 1918 erklart sich dadurch, dafi ein

Teil der 9 verwendeten Pflanzen erst kurz vor der Bliitezeit am Standort

geholt worden war. Es zeigte sich nun bei alien Arten, daB solche

Individuen nur ausnahmsweise FrQchte bilden. Bestaubung mit Pollen

von einem anderen Blutenstande bewirkt Fruchtansatz. Pollen von

anderen Blflten desselben Blutenstandes kann ebenfalls Fruchtansatz
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bewirken, wie aus den Resultaten bei Selbstbestaubung zu erwarteii war.

Bei der Kastrierung von BJiiten miissen daher alle andereii Knospen,

die nicht gleichzeitig kastriert werden kSnnen, entfernt werden. Die

Keimung der Samen von C pent, wurde schon von A. Winkler (1882)

beschrieben. Es treten entweder beide Keimblatter fiber den Boden,

Oder es bleibt eines klein und kommt nicht an die Oberflache. Zwischen

den KeimbJattern entwickelt sich das Epikotyl, aus dem das Rhizom

liervorgeht Bis zum Ende der Vegetationsperiode entwickein sich

5— 10 Schuppenbl^tter , bei einzelnen entwickelt sich das unterste

Schuppenblatt scbon zum ein- oder dreiteiligen Laubblatt. In den folgen-

den Vegetationsperioden entsteht ein drei- bis ffinfteiliges, gefiogertes

Laubblatt. Das Rhizom wSchst jedes Jahr monopodial weiter, bis

schliefilich terminal ein BltitensproB gebildet wird, und eine der Seiten-

knospen die Fiihrung Qbernimmt Bliitensprosse konnen nach A.Winkler
an kraftigen Exemplaren schon im 3. Jahre gebildet werden, bei meinen

Keimlingen war das nicht der Fall.

C. polyphylla. Versuche mit Jegitimer Best^ubung zwischen

Pllanzen vom gleichen Standorte warden 1919 in grofierer Zaht durch-

geffihrt, ergaben aber sehr schlechte Fruchtbildung, da die Pflanzen, an

denen diese Versuche ausgeffihrt wurden, durch Frost und Schneefall

zur BlQtezeit stark gelitten katten. Die Versuche wurden zwar wieder-

holt, aber an Pflanzen, die kurz vorher vom Standort geholt worden

waren, so daB das Resultat auch bei diesen Individuen negativ ausfiel.

Die BestSubungen mit Pollen von Pflanzen von anderen Standorten

ergaben etwas bessere Resultate. Auch bei C. pol. kann Pollen von

einer anderen Blute desselben Blfltenstandes Fruchtansatz bewirken,

doch ist dazu zu bemerken, da6 alle secbs Frfichte 1919 an derselben

Pllanze gebildet wurden. Fruchtansatz bei Bestaubung mit Pollen von

einer Bliite eines anderen Blfitenstandes derselben Ptlanze ist zwar

nicht eingetreten, doch wUre er im Hinblick auf die Resultate der

vorigen Versuche wohl zu erwarten bei weiteren Bestaubungen. Die

Keimung der Samen von C. pol. und did Weiterentwicklung der Keini-

Hnge ist im wesentlichen gleich wie bei C. pent, nur daS anscheinend

etwas haufiger nur ein Keimblatt fiber den Boden tritt. Im zweiten

und dritten Jahre ist das Laubblatt gefiedert.

C. pinnata. Infolge der Kulturschwierigkeiten standen mir hier

nur wenige BIfiten zur Verffigung, die ich vor allem fur Kreuzungs-

versuche verwendete, Frfichte aus legitimer Bestaubung erhielt ich keine.

Die Keimung der Samen beobachtete ich an Material, das ich in Brusino-

Arsizio sammelte. Wie schon A. Winkler (1878) bemerkte, bleiben bei
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den Keimlingeu von C. pin. im Gegensatz zu den anderen Arten beide

Kotyledonen unterirdisch und es treten von Anfang an 1—2 einfache

Oder dreiteilige kleine Laubblatter fiber die Erde. Im zweiten Jahre

tritt ein dreiteiliges Oder funfteilig getiedertes Blatt auf, und nach

A. Winkler (1882) konnen aach hier im dritten Jahre Bltttensprosse

gebildet verden.

C. bulbifera. Wafarend ich 1918 bei C. bulb, keinen Frucht-

ansatz erbielt, und auch in Bucks keine Frflchte fand, erhielt ich 1919

bei legitimer BestSubung rait Pollen einer Pflanze von einem anderen

Standort zwei Frilchte mit Samen, bei Bestaubung rait Pollen von einer

Pflanze vom selben Standort zwei samenlose Frflchte, ferner eine Frucht

mit Samen bei BestSubung mit Pollen einer anderen Blflte des gleicben

Bldtenstandes. Da ich an den Standorten in Buchs und Brusino

Friichte fand, muBte ich annehmen, dafi auch legitime BestSubung

zwischen Pflanzen vom selben Standort Fruchtansatz bewirke. Dj^

bestatigte sich auch bei den Versuchen von 1920 und 1921, ebenso

ergab sich 1920 eine Frucht bei Bestaubung mit Pollen von einem

anderen Bliltenstande desselben Bhizoms. Im Gegensatz zu Lilium
bnlbifernm kdnnen also bei C. bulbifera Nachkommen derselben

„Paarkernbrut" (Focke 1890) bei gegenseitiger Bestaubung Frtidite

bilden. Ob die Fmchtbildung bei der Bestaubung mit Pollen von

Pflanzen von einem anderen Standort eine starkere ist, lafit sich aus

diesen Versuchen nicht ersehen. Die Keimung der Samen von C. bulb,

wurde von Warming (1877) und spater von A. Winkler (1893) be-

schrieben. Ahnlich wie bei C. pent, und C. pol. treten hier entweder

beide KeimblStter zugleich oder wenig nacheinander flber den Boden,

Oder es bleibt das eine unterirdisch. Oft wird nach A. Winkler (1893)

noch in der gleichen Vegetationsperiode ein kleines dreiteiliges Laub-

blatt gebildet. Im zweiten Jahre entsteht ein dreiteiliges Laubblatt

«nd im dritten Jahre konnen nach Schulz (1903, p. 284) BlUten-

sprosse entstehen.

Ich mfichte an dieser Steile gerade die Beziehung zwischen Frucht-

bildung und Bnlbillenbildung besprechen, so weit die Versuche darfiber

AufschluB geben. Eine tTbersicht uber die Fruchtbildung der zu Ver-

suchen verwendeten Bluten in den Jahren 1919—21 ergibt folgendes

Resultat:

575 Biaten an Pflanzen mit Bulbilien lieferten 9 Frflchte i).

492 „ „ „ ohne „ „ 45 „

1) Mit und ohne Samen.
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Das Ausbrechen der Bulbillen erfolgte kurz vor der Bliitezeit Oder erst

bei der BestSubung. Die Bulbillen sind zu dieser Zeit noch klein, sie

entwickeln sieh erst nach der Bliitezeit starker. Da die BelrBchtung

nach den zytologischen Untersuchungen bei C. pent, und C. pol. erst

am dritten bis vierten Tage nach der Bestaubung erfolgt, ist es be-

greiflich, da6 die N§hrstoffe, die sonst den Bulbillen zngute kamen,

etnen fSrdernden EinfluB auf die Entwicklung der Fruchtitnoten aus-

tiben konnen. Ich versuchte 1921 auch an einem Standorte in Runkels-

Buchs an einer groBeren Zahl von Blflten eine Erhebung fiber den

EinfluB des Ausbrechens der Bulbillen auf die Fruchtbildung zu machen.

Die Resultate finden sich in Tab. 10 (p. 422), Zahlung 8 und 9. Es

ergab sich das uberraschende Ergebnis, daB der Fruchtansatz bei beiden

Zahlungen derselbe war. Dieses Resultat steht im Widerspruch zu

den Ergebnissen der Versuche im Garten. Es zeigte sich aber, daB

SuBere Einfliisse hier im Spiele waren, die die Versuchsbedingungen

wesentlich geSndert hatten. Die erste Zahlung wurde unmittelbar vor

der Bliitezeit (am 7. Mai 1921) ausgefuhrt, dabei warden in einem

geschlossenen Bestande aut einer abgesteckten Flache bei alien Pflanzen

die Bulbillen entfernt. Fiinfzehn Tage spater (am 22. Mai) wurde die

ZShlung der Friichte' vorgenommen. Es zeigte sich dabei, daB von

den Pflanzen auBerhalb des abgesteckten Gebietes nur ganz wenige

noch Bulbillen besafien. Individuen, welche Friichte und Bulbillen zu-

gleich trugen, fanden sieh nur ganz vereinzelt. Wahrscheinlicb hatte

ein heftiger Wind oder Gewitterregen wShrend der Blfttezeit die Bul-

billen losgelOst, so dafi uachher kein Unterschied mehr zwischen den

Versuchsbedingungen der beiden Gruppen bestand. Dieser Versuch

weist aber auf eine Moglickeit hin, wie die stark verschiedene Fer-

tilitat von C. bulb, an verschiedenen Standorten und in verschiedenen

Jahren zustande kommen kann. Die Versuche im Garten zeigten, daB

Entfernung der Bulbillen Vermehrung der Fertilitat zur Folge hat,

werden daher an einem Standorte, wie dies in Buchs geschah, durch

auBere Einflfisse die Bulbillen fruhzeitig entfernt, so werden betracht-

lich mehr FrUchte gebildet, als wenn die Bulbillen sich hatten ent-

wickeln konnen. Ich mScbte aber darauf hinweiseu, daB die Bulbillen

sich nur selten zur Fruchtzeit nicht mehr an den Pflanzen befinden.

1919 und 1920 waren in Buchs und in Brusino bei einem groBen Teil

der Pflanzen, die Fruchte trugen, auch die Bulbillen noch in den Blatt-

achseln. Auch Klein (1901) weist ausdrucklich darauf hin, daB sich

beim selben Individnum sehr wohl reichlichc Fruchtbildung und Aus-

bildung groBer Bulbillen nebeneinander vorfinden kSnnen. Einzig



4g() Fritz Sehwarzenbach,

Schulz (1903, p. 365) gibt an, daS truchttragende Exemplare selten

Bulbillen besitzen.

c) Kreuzung&versuche.

C. p e n t a p h y n a. Wie aus dem Vorkommen spontauer Bastarde

an den gemeinsamen Standorten zu erwarten war, erfolgte bei Bestau-

bung mit Pollen von C. pol. oder C. pin. Friichtansatz. Bei der

Kreuzung C. pent xpin. warden nur wenige kastrierte Bluten ver-

wendet, bei der Kreuzung C. pent. xpol. keine solchen. Fruchtbildung

aus kastrierten Bluten ergab sich bei diesen beiden Kombinationen nicbt.

Es ist also mogUcii, da6 die Fruchte nur scheinbar Kreuzungsprodukte

sind; schon die Keimlinge zei ten aber 1919—1921 deuUich Merk-

raale beider Eltern, Die Keimlinge von C. pentx pol. unter-

scheiden sich im ersten Jahre nicht von denen der Eltern, im zweiten

Jahre aber treten neben dreiteiligen und funfteilig gefingerten Blattern

aueh fiinfteiUg gefiederte Blatter auf, im dritten Jahre auch solche

mit sieben Fiederblattern. Es findeu sich dabei alle Uebergange vom

gefingerten Blatte der Keimlinge von C. pent, bis zum gefiederten

Blatte derjenigen von C. pol. Imraerhin zeigen meist alle Nach-

kommen derselben Frucht die gleiche Blatttorm. Die Keimlinge der

Kreuzung C. pentxpin. senden entweder beide Keimblatter iiber den

Boden, oder nur eines, oder aber es bleiben beide Kotyledonen unter-

irdisch. Es zeigen sich also die Charaktere beider Eltern. Ini

zweiten Jahre zeigen sie die gleichen Formen wie diejenigen der

Kreuzung C. pentx pel., also gefingerte und gefiederte Laubblatter.

Im ganzen haben wir also auch bier intermediS.re Ausbildung der

Keimlinge. WShrend bei legitimer Bestiiubung keine samenlosen Fruchte

auftreten, entstanden bei der Kreuzung C. pentxpin. 1919 deren drei,

wohl ein Zeichen dafiir, da6 bei einzelnen Bliiten durch die art-

fremde Bestaubung Entwicklungshemmungen hervorgerufen werden.

Der Fruchtknoten wird zwar zur Weiterentwicklung angeregt, die

Samenaulagen entwickeln sich aber nicht zu reifen Saraen (vgl. p. 494).

Bestaubung der Fruchtknoten von C. pent mit Pollen von C. bulb.

ergab in alien 4 Jahren Fruchtansatz. Kastrierte Bluten lieferten eine

Frucht mit Samen und acht Fruchte ohne Samen. Der Pollen von

C. bulb, kann also sicher eine Weiterentwicklung des Fruchtknotens

und auch Samenbildung bei C. pent, bewirkcn. Die Keimlinge dieser

Kreuzung verhalten sich genau gleich wie diejenigen von G. pent.

Auch im zweiten und dritten Jahre zeigen die Laublatter durchwegs

3~5fingerf6rmig angeordnete Blattchen. Da die unteren Laubblatter

von C. bulb, gefiedert sind, ware zu erwarten gewesen, da6 Keim-
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pflanzen aas der Kreuzung C. pent, xbulb. analog denjenigen der

Kreuzungen C.pent. xpol. und C. pent. xpin. im zweiten und dritten

Jahre teilweise gefiederte Blatter aufweisen wiirden. Es lafit dies die

Vermutung aufkominen, daB es sich vielleicht in alien Fallen bei un-

kastrierten BlDten urn induzierte oder autonome Selbstbefruchtung

handelt. Erst nach dem Auftreten bluhender Sprosse konnen wir

daher bei dieser Kombination feststellen ob wirklich Bastardbefnichtung

eintrat. Entsprechen die Pflanzen in F^ alle C. pent, so gibt uns

sogar erst die Fj-Generation sichere Auskunft, da es raoglich wSre,

daB die Fi-Generation metromorph ware. Doch erscheint mir dieser

Fall wenig wahrscheinlich.

C. polyphylla. BestSubung mit Pollen von C. pent, und C.

pin. ergab Fruchtansatz, bei der Kreuzung C. pol.xpin. auch bei

kastrierten Blfiten. Die KreuzungsmSglichkeit dieser letzten Kombination

ist daher sichergestellt. Die Keimpflanzen C. pol.xpent. sind im

ersten Jahre gleich wie diejenigen der reziproken Kreuzung, im zweiten

und dritten Jahre treten funfteilig fingerf6rmige Blatter aul, also ein

Merkmal von C. pent. Bei den Keimlingen C. pol.xpin. treten oft

ein Keimblatt und ein Laubblatt fiber den Boden, oft bleiben beide

Kotyledonen unterirdisch. Wir finden also auch hier die Keimungs-

formen beider Eltern. Die Bastardform C. pol.xpin. ist noch nicht

bekannt, sie ware nach diesen Ergebnissen aber da zu erwarten, wo

sich beide Arten am selben Standorte finden. Doch bluht C. pol. be-

deutend fruher als C. pin., aufierdem sind die Bastarde wahrscheinlich

nicht leicht zu erkennen, da ja beide Arten gefiederte Blatter. haben,

und kein grofier Unterschied in der Blutenfarbe besteht. Die Kreuzung

C. pol. xbulb. ist nicht leicht auszufiihren, da C. pol. zu Beginn der

Blfitezeit von C. bulb, schon verbluht hat. Trotzdem ich C. bulb.

moglichst zu treiben und C. pol zu hemmen versuchte, erhielt ich im

Versuchsgarten keine Blfiten zur gleichen Zeit. Ich war daher gezwungen.

Pflanzen von C. pol. von einem hoheren Standort (Oberseetal) zu holen,

da sie dort zur gleichen Zeit bluhten, wie C. bulb, im Garten. Diese

Verpflanzung wirkte aber, wie ich bei den legitimen Bestaubungen aus-

fiihrte, hemmend auf die Fruchtbildung. Ich erhielt 1919 immerhin

zwei Frfichte, davon eine aus einer kastrierten Blfite. 1921 ffihrte ich

diese Kreuzung an einem abgelegenen Standorte im Oberseetale aus,

etwa 14 Tage spater wu'rden die Pflanzen aber durch weidende Ziegen

zerstort. Da ich unmittelbar nachher hinkam, konnte ich doch noch

einige Beobachtungen machen. Bei einer emzigen Blfite lieB sich siclier

Fruchtansatz feststellen, die meisten Fruchtknoten aber batten sich nicht
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weiter entwickelt, obschon die Bestaubung im gtinstigsten Augenblick

erfolgt war. Ergibt sich, daU es sich beiC. pent.xbulb.nur um durch

Fremdbestaubung induzierte Selbstbefruchtung handelt, dann laBt sich

dieses negative Resultat bei C. pol.xbulb. wohl verstehen, da C. pol.

ja bedeutend starker selbststeril ist, als C. pent Von Keimpflanzen

konnte ich nur eine beobachten, da aber beide Elternarten gleich keimen,

lieB es sic'i nicht feststellen, ob wirklich Kreuzung stattfand.

C. pinnata. Bei der Kreuzung rait G. pent erhielt ich hier

Fruchtansatz ; Bestaubung mit Pollen von C. pol. ergab bisher noch

keine Frfichte. Doch glaube ich, dafi bei einer groBeren Anzahl von

Kreuzungen auch hier FruchtbiMung stattfinden wiirde. Die Kombi-

nation C. pin. xbulb. ergab auch hier Fruchtansatz, doch nur an un-

kastrierten BlUten. 1920 erhielt ich aus kastrierten Bliiten dieser Kom-

bination fiinf samenlose Frtichte, es steht daher fest, daB der Pollen von

C. bulb, eine Weiterentwicklung des Fruchtknotens von C. pin. be-

wirken kann. Die Keimlinge dieser Kombination verhalten sich genau

gleich, wie die von C. pin., so dafi auch hier die Feststellung, ob

Kreuzung eintrat, erst nach der Bildung von Bltitensprossen moglich ist.

C. bulbifera. Aus der Kombination C. bulb.xpent erhielt

ich 1919 eine Frucht ans emer unkastrierten Bliite. Der einzige reife

Same, den sie enthielt, ging ohne zu keimen zugrunde, so daB erst

neue Versuche fiber die Mfiglichkeit einer solchen Kreuzung AufschluB

geben konnen. Bestaubung mit Pollen von C. pol. ergab 1921 zwei

Frfichte mit Samen und zwei samenlose Frfichte, alle aber aus un-

kastrierten Blfiten. C. bulb. X pin. ergab 1920 zwei Fruchte mit

Samen, 1921 zwei solche ohne Samen, auch hier aus unkastrierten

Bluten, so daB sich nichts Sicheres fiber die M5glichkeit dieser Kreuzung

aussagen laBt.

d) Die Frachibildung der Bastarde^).

C. pentaphyllaxpolyphylla. Wie schon die Zahlungen an

den natflrlichen Standorten zeigen, ist die Fruchtbildung dieser Bastarde

stark gehemrat im Vergleich zu den Elternarten. Die Versuchspflanzen

warden 1918 an den drei Standorten im Oberseetal, bei Buchs, und im

Zurcher Oberlande ausgegraben. In jenem Jahre konnte ich damit nur

zwei Versuche ausfuhren, die keine Fruchtbildung ergaben. 1919 und

1920 erhielt ich eine Anzahl Frfichte, 1921 aber wieder gar keine.

Auffallend ist dabei, daB auch an den naturlichen Standorten die Frucht-

1) Es handelt sich um Bpontane Bastarde, die an den Standorten ausgegraben

wurden, deren geneUsche VerhUltnisse daher durchauB nicht abgeklftrt sind.
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bildung derBastarde im Jahre 1921 bedeutend geringer war als 1920').

Selbstbestaubungen und KontrolJblaten ergaben 1919—1921 keine

Pruchtbildung. Bei Bestaubung mit Pollen einer Bastardpflanze vom
selben Standort erhielt ich bisher keine Friichte, wohl aber, wenn der
Pollen von einer Pflanze von einem anderen Standorte stammte, und
zwar sowohl an Pflanzen von Buchs, als auch an solchen vom Obersee.

Die Keimung der Samen erfolgt gJeich wie bei den beiden Eltera. Die

Rtickkreuzung mit den beiden Elternarten ergab 1919 und 1920 Frucht-

ansatz, bei den Kachkommen dieser Kombination ist wohl eine Spaltnng

zu erwarten. Die sechs Keimpflanzen der Ruckkreuzung mit C. p e n t

,

die aus den 11 Samen von 1919 entstanden, zeigten 1921 2—5teilig

gefingerte Blatter, wie die Keimpflanzen von C. p e n t. Die Bestaubung

einiger Bliiten mit Pollen von C. bulb, ergab keine Friichte.

C. pentaphyllaxpinnata. Mit den]Bastardpflanzen C.pentx
pin. konnte ich erst 1920 und 1921 einige Versuche ausf&hren. Ich

erhielt jedocheinzig 1920 bei der Ruckkreuzung mit C. pin. eineFrucht,

die zudem nur einen keimungsunfahigen Samen enthielt

Zusammenfassung. Die in der Schweiz vorkommenden Dentaria-

Arten sind in verschiedenem Grade selbstfertil. Wahrend C. pel bei-

nahe voUkommen selbststeril ist, findet bei'C. pent bei etwa 1 Zehntel

der selbstbestaubten Bliiten Selbstbefruchtung statt Da der gr5Bte

Teil der Versuche an unkastrierten BlQten durchgefOhrt wurde, sind

sichere Resultate tiber den Erfolg einer Kreuzung bei den meisten

Kombinationen erst nach der Bildung von Blutensprossen zu erwarten,

also frQbestens 1922. Aus den Versucben mit kastrierten Bliiten ergibt

sich immerhin, da6 die meisten Kombinationen derdrei Arten G. penta-

phylla, polyphylla und pinnata Fruchtansatz ergeben. Bei einzelnen

Kombinationen zeigen zudem sebon die Keimpflanzen oder die zwei-

jahrigen Pflanzchen eine intermediare Stellung zwischen den beiden

Elternarten, so dafi feststebt, daB auch bei Bestaubung unkastrierter

Blaten Kreuzung eintreten kann. Bestaubung der Bluten dieser drei

Arten rait Pollen von C. bulbiiera kann Fruchtansatz bewirken. Ein

Teil der entstehenden Pruchte ist dabei samenlos. Die Keimpflanzen

zeigten aber bisher den Habitus der weiblich verwendeten Art, inter-

mediare Merkmale lieSen sich nicht feststellen, so dafi nocb keine

Sicherheit ttber die Mdglichkeit einer solchen Kreuzung besteht. Die

Kreuzung \on C. bnibifera9 mit einer der drei anderen Arten ergab

zwar Frttchte, doch ttberall aus unkastrierten Blttten, so da6 auch hier

1) Obereeetal: 1920 21% Frnchtonsatz. 1921 7«/o.

Bnchs : „ IQ'/o .. -
^921 weniger alH 1%.
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noch keine eindeutigen Resultate vorliegen. Die naturlichen Dentaria-

bastarde (C. pentxpol.) bildeten Friichte bei der Rfickkreuzung mit

den Eltemarten und bei der BestSubong rait Pollen von Bastardpflanzen

von einem anderen Standorte. Der Bastard C. pent.xpin. ergab bisher

nur eine Frucht bei Ruckkreuzung mit C. pin.

Das Ausbrechen der Bulbillen bei C. bulbifera vor oder wShrend

der Blutezeit bewirkt eine FOrderung der Fruchtbildung. Da durch

'duBere Einfldsse auch an den naturlichen Standorten gelegentlich bei

den meisten Pflanzen die Bulbillen abfallen, kann die Fertilitat an

solchen Standorten durch diese Korrelation gehoben werden.

III. Zytologische Untersuchungen.

I. Die Entwicklung des Pollens und Untersuchungen

am fertigen Pollen.

a) Metboden.

Die zytologische Untersuchung wurde zum groBeren Teil in den

Jahren 1920 und 1921 durdigefuhrt, da ich vorher nur ungenugend

fixiertes Material besaB. Fflr die gesamte zytologische Untersuchung

erwies sich Bouins Pikroformollosung (Strasburger und Kor-

nicke 1913, p. 790) als die beste Fixierungsflfissigkeit, mit nachfolgender

Farbung mit Hamatoxylin nach Haidenhein. Die Fixierungs-

losungen nach Flemming, Benda, Juel, sowie 92^0 Alkohol und

l^o Chromsaure ergaben weniger gute Resultate, zum Teil bewirkten

sie eine starke Schrumpfung, andere wie Chromsaure und Osmium-

sauregemisch nach Benda wirkten so auf das Plasma der Zellen ein,

daB sich bei der FILrbung mit HSmatoxylin nach Haidenhein die Farbe

nicht mehr genugend heraus differenzieren lieB. Bei der Fixierung mit

Pikroformol genflgte eine Beizung mit Eisenalaun von 2—3 Stunden

und eine Farbung von einer Stunde zur Erzielung haltbarer Praparate.

Die Beschaffung von Material zum Studium der Reduktionsteilung in den

Antheren ist nicht leicht, da bei C. pent., pel., pin. und bei den

Bastarden dieser Arten die Knospen sich zu dieser Zeit noch im Boden

befinden. Einzig bei C. bulb, erfolgt die Entwicklung der Knospen

erst, wenn die Knospen schon uber die Erde getreten sind, Reduktions-

teilungen fand ich bei dieser Art in Knospen, die zwiscben dem 15. bis

30. Marz fixiert wurden. FUr die Fixierung von Knospen der flbrigen

Arten ist man daher auf Topfpflanzen angewiesen. Der beste Zeit-
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punkt zur Fixierung ist bei diesen drei Arten nicht leieht zu bestimmen,

da die Knospen schon im Herbst angelegt werden und sich unter

gunstigen Bedingungen noch ziemlich weit entwickeln vor Eintritt des

Winters. Sofand ich in Knospen von C. pol., die am 1. Dezember 1919
im Oberseetal (950 m) fixiert warden (der Boden war oberflSchlich

gefroren und es lag dariiber eine Schicht von ca. 5 em Schnee), Stadien

mit kaum differenziertem Archespor, solche mit Synapsis und solche

mit einkernigen PoUenkornern. BItitenknospen von Rhizomen, die an

diesem Tage ausgegraben und im Glasliaus bei einer Temperatur von

15" bis 20"* gehalten wurden, zeigten nach einer Woche Stadien der

Reduktionsstellung. Bei C. pent und C. pol. lassen sich auf diese

Weise im Vorwinter durcli einen Aufentba]t von 2—3 Wochen im

Warmhaus ziemlich leieht gunstige Stadien ierhalten. Bei C pin. gelang

es mir aber nicht, auf diese Weise Knospen mit giinstigen Stadien zu

bekommen, doch konnte ich im Februar 1921 an Pflanzen, die im Freien

uberwintert hatten, Material fixieren. Fur die Untersuchung der

Reduktionsteilung erwiesen sich Langsscbnitte von 6—8 /* Dicke am
giinstigsten. Da die Entwicklung in den Antheren von unten nach

oben vor sich geht, konnen wir so mehrere Stadien gleichzeitig erhalten.

Die Chromosomen sind bei alien Arten kugelig; bei C. pent, pol. und

pin. gelingt es ziemlich leieht, gute Kernplatten zu finden, bei C. bulb.

sind die Chromosomen bedeutend kleiner und eng ineinander, so da6

die Bestimmung der Chroraosomenzahl schwierig ist. Die Zeichnungen

wurden entweder mit Leitz Apochromat-Immersion 2 ram (2000/1) oder

Zeiss homogene Immersion 7^ (2200/1), Kompensokular 12 und mit

Abbes Zeichenapparat ausgefuhrt. '

b) Die Entwicklung des Pollens.

Im Stadium der Synapsis lassen sich keine Unterschiede bei den

untersuchten Arten: C. pent, pol., pin. und bulb, erkennen. Im

Diakinesestadium lassen sich meist eine groBere Anzahl Chromosomen-

paare deutlich erkennen (Taf. XII, Fig. 12c), und zwar bei alien Arten.

Die weitere Entwicklung mochte ich fur die einzelnen Arten gesondert

besprechen,

C. pentaphylla. In der Diakinese sind 22—24 Chromosomen-

paare erkennbar. Dann verschwindet die scharfe Abgrenzung des Zell-

Jtems, und es bildet sich eine tripolare Spindel. Die Chromosomen-

paare ordnen sich nun in der Zellplatte der ersten Teilung. Von der

Seite lassen sich deutlich die Chromosomen paare erkennen, in der

Flachenansicht sehen wir nur kugelformige Chromosomen (Fig. l,Taf. XII).
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Es laBt sich sicher die Zahl 24 erkennen. Bei manclien Flatten lassen

sich mehr als 24 Chromosomen feststellen, da bei einzelnen Paaren

beide Chromosomen in der Ebene der Iquatbrialplatte liegen. Die

Chromosomen weichen ziemlich rasch auseinander. In diesem Stadium

gelingt es nur selten eine Zelle zu finden, die eine sichere ZShlung

der beiden Tochterplatten zulafit, unmittelbar nach der Trennung der

Chromosomen lassen sich diejenigen der oberen und der unteren nicbt

sicher trennen, und wenn die Chromosomen sich den Polen nahem,

treten sie so nahe zusammen, daB eine sichere Zahlung nicht mehr

raoglich ist. Fig. 2 zeigt uns zwei solche iibereinander liegcnde Flatten

mit je 24 Chromosomen. Die untere wurde beim Zeichnen etwas seitlich

verschoben, da die Chromosomen der beiden Flatten sich iiberdeckten.

Die Interkinesiskerne zeigeti deutlich die Prochromosomen, doch er-

gaben Zahlungen keine sicheren Resultate. Oft zeigt eine dunklere

FUrbung des Frotoplasmas zwischen den beiden Tochterkernen die

Bildung einer Zellplatte an. doch lliBt sich haufig gar keine Differen-

zierung im Plasma erkennen. Rasch beginnen die Kerne die Vor-

bereitungen zur zweiten Teilung, wir kdnnen daher oft im LSngsschnitt

derselben Anthere Stadien der ersten und zweiten Teilung verfolgen.

Die Kernwandungen verschwinden , die Chromosomen, die erst ganz

unregelmaBig verteilt sind, ordnen sich in die Aquatorialplatten der

zweiten Teilung. Fig, 3 zeigt uns dieses Stadium, die eine Kernspindel

sehen wir von der Seite mit den eben auseinander weichenden Chromo-

somenhSlften, bei der anderen Teilung sehen wir die Aquatorial-

platte von oben. Auch hier konnen wir deutlich 24 Chromosomen er-

kennen. Im folgenden Stadium (Fig. 4) lassen sich in jeder Tochter-

platte 22—24 Chromosomen erkennen, wegen der Kleinheit und der

ineinander gedrangten Lage der Chromosomen war eine eindeutige

Zahlung niclit mSglich. Nach der Bildung der vier Tochterkeme bleiben

die vier Zellen nur kurze Zeit in der Tetrade vereinigt, dann trennen

sie sich und umgeben sich mit einer Membran. Die . FolIenkSrner

zeigen meist drei Offnungen ffir den Austritt des,PoIlenschlauches, die

verdickten Teile der Exine sind von feinen, netzartigen Leisten flber-

zogen. Nach der Bildung der Exine erfolgt die Teilung, die zur

Bildung der generativen Zelle fahrt. Diese erfolgt nicht in alien

PoUenkornern gleichzeitig, es ist daher nicht leicht, gute Teilungsbilder

zu finden. Fig. 5 zeigt eine Platte mit 24 Einzelchromosomen und

darunter die Schwesterplatte, bei der nur eine annlihemde Zahlung

moglich war, da Chromosomenklumpen vorkamen, es warden daher nur

22 gezeichnet
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Vegetative Teilungen sind sehr schwierig zu ziihlen, da die

Chromosomen bedeutend kleiiier und eager beieinander sind, als bei

den Teilungen, die zur Bildung des PoUenkorns fahren. Fig. 6 zeigt

eine Tochterplatte einer Teilung im Griffelgewebe. Es lassen sich an-

nahernd 48 Chromosomen, also die diploide Zahl feststellen, doch war

eine ganz sichere Zahlung nicht mSglich.

C. polypliylla. Von dieser Art gelang es mir nur Stadien mit

zUhlbaren Aquatorialplatten der beideu Teilungen aufzufinden. In beiden

lassen sich 24 Chromosomen feststellen (Fig. 7 und 8). Ich versuchte

auch eine Aquatorialplatte einer somatischen Teilung zu zahlen

(Fig. 9). Es lassen sich 42—48 schon in die beiden Halften geteilte

Chromosomen erkennen. Doch ist die Zahlung hier noch schwieriger

als bei C. pent. C. pol. besitzt daher sehr wahrscheinlich wieC. pent
in den haploiden Pliasen 24 Chromosomen und in den somatischen

Teilungen 48.

C. pinna ta. C. pin. weist in den Teilungen bei der Bildung

der PollenkSrner die gleiche Chromosomenzahl auf, wie C. pent, und

C. pol. Fig. 10 zeigt die Tochterplatte einer ersten Teilung mit 24

gut zahlbaren Chromosomen, die zugehorige Platte laBt 23—24 Chromo-

somen erkennen, sie wurde in der Zeichnung weggelassen. Auch in

den Aquatorialplatten der zweiten Teilung finden wir 24 ISngsgespaltene

Chromosomen (Fig. 11). Bei einzelnen Kernplatten der Teilungen in

Wurzelspitzen liefien sich 4(i—48 Chromosomen zahlen, doch sind diese

Zahlungen schwierig und ziemlich unsicher.

C. bulbifera. Die Feststellung der Chromosomenzahl bei C.

bulb, bietet bedeutend grofiere Schwierigkeiten als bei den ubrigen

Arten. Wohl ist es ieichter, Knospen im richtigen Stadium der Ent-

wicklung zu fixieren, die Chromosomen sind aber kleiner und in groBerer

Anzahl vorhanden, als bei den anderen Arten. Es gelang mir immerhin,

Teilungen aufzufinden, die eine sichere Feststellung der Chromosomen-

zahl ermSglichten. Fig. 12 zeigt zunachst das Diakinesestadium. Es

sind leicht 30—32 Chromosomenpaare und 6^9 einzelne Chromosomen

zu erkennen, zusammen also 68—72 Einzelchromosomen. Da die Ge-

mini an der Kernoberflache iiegen, ist eine sichere Zahlung schwierig.

Wie sich aus den nachstfolgenden Beobachtungen zeigt, sind wahr-

scheinlich 48 Chromosomenpaare vorhanden. Die hier als Einzelchromo-

somen gezeichneten Korner entsprechen wohl auch Chromosomenpaaren,

bei denen das eine Chromosom das andere vollstandig deckt. Ferner

sind einige Komplexe etwas unklar, es wurden aber nur sicher erkenn-

bare Chromosomen gezeichnet. Nach der Diakinese folgt rasch die

Flora, Bd. 115.
^^
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Bildung (ler A quatorialplatten der ersten Teilung. Das Stadium der

multipolaren Spindel fand ich nicht, doch glaube ich nicht, da6 es fehlt.

In der Aquatorialplatte der ersten Teilung lassen sich die Chroraosomen

am besten zalilen (Fig. 13). Die Zahlung der 48 Doppelchromosomen

dieser Platte war zwar nicht leicht, doch kann die Abweichung davon

hBchstens 1—2 Chromosoiuen betragen. Bei einer grofieren Anzahl

von ahnlichen Flatten ergaben sich Chromosoraenzahlen zwisehen 42

und 48. Bei einzelnen erhielt ich hohere Zahlen, zwisehen 48—60.

Doch sind in diesen Fallen sehr wahrscheinlich einzelne Doppelchromo-

somen schon niehr oder weniger zerfailen und die Einzelchromosomen

liegen nebeueinander in der Aquatorialebene, Shnlich wie auch die

Chromosomenzahlen fiber 24 in dieser Phase der ersten Teilung bei

C. pent, zu erkiaren sind. Fig. 14 zeigt ein Stadium der ersten Tei-

lung von schrag oben, in dem die Chromosomen schon auseinander

gewichen sind, sich aber noch nicht in die beiden Tochterplatten ein-

geordnet haben. Diese lockere Anordnung der Chromosomen beim

Auseinanderweiclien ist durchaus nicht die norraale, Es lassen sich

dabei 70—80 Einzelchromosomen erkennen. Gute Diasterstadieii der

ersten Teilung sind schwer aufzufinden. Fig. 15 zeigt in der oberen

Platte 48 Einzelchromosomen, die Zahlung war nicht leicht, da der

Schnitt etwas schAvach differenziert war, es lassen sich aber auch in

der unteren Platte sicher iiber 40 Chromosomen feststellen. In den

Interkinesiskernen sind auch bei C- bulb, die Prochromosomen meist

deutlich erkennbar. Laibach (1907) wies bei einer Anzahl Cruciferen

nacii, daB die Zahl der Prochromosomen genau mit der Chroraosomenzahl

ubereinstimmt. Ich versuchte daher bei einer Anzahl Kerne in diesem

Stadium diese Zahl festzustellen, kam aber zu keinera Resultate. Wohl

erhielt ich sehr haufig Zahlen zwisehen 30 und 48, daneben aber auch

einzelne niedrigere. In einem Falle fand ich sogar etwa 80 allerdings

ganz kleine Prochromosomen. Im Stadium der Aquatorialplatte der

zweiten Teilung lassen sich die Chromosomen verhaltnismaJBig gut

zahlen (Fig. 16, Taf.XIII). Auch hier ergeben sich in den meisten ZShlungen

45—48 Chromosomen. Eine weitere Bestatigung der haploiden
Chromosomenzahl 48 gibt Fig. 17, wo wir die Diasterstadien der

zweiten Teilung vor uns haben. Auch hier lassen sich in zwei Platten

ziemlich sicher 48, in einer dritten annahernd so viele Chromosomen
feststellen. Bei der ersten Teilung im Pollenkorn gelang es mir nicht,

die Chromosomenzahl festzustellen, wahrscheinlich betrSgt sie auch

liier 48. Ich versuchte mehrmals somatische Teilungen zu zahlen, doch

erhielt ich koine auch nur einigermaBen sichere Zahlung. So schwankten
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die Zahlungsresultate bei einem Diasterstadium bei der einen Platte

zwischen 53 und 64 Chromosomen, bei der anderen zwischen 55 und 57.

Wenn wir annebmen, daB 48 die hapJoide Zahl ist, so waren in vege-

tativen Teilungen 96 Chromosomen zu erwarten, eine Zahl, deren

Nachweis bei der Kleinheit der Chromosomen und ihrer engen Lagerung

in der Aquatorialplatte kaum mQglich. ist. Aut Grund von Zahlungen

an Diasterstadien scheint es mir immerhin festzustehen, daS die Chromo-

somenzahl in den vegetativen Teilungen hoher ist als 48, so ' da6 48

wirklich die haploide Zahl ist.

In einzelnen Knospen sind Antheren, die degenierende Pollen-

kSrner enthalten. Manchmal ist das Plasma dieser Pollenkorner mit

Hamatoxylin Haidenhein gelblich gefarbt und zeigt so deutlich, da6 es

vor der Degeneration steht. In anderen Fallen ist es normal gefarbt.

Die Pollenkorner besitzeu fertig ausgebildete Membranen mit netz-

artig verdickter Exine, oft aber sind sie noch im Zusammenhange,

wahrend sie in normalen Antheren

in dieseni Stadium voneinander

gelSst sind. Das Plasma ist bei

eineDi Toil der Pollenkorner stark

gescbrumpft, bei anderen ist es von

der Exine losgelost (Fig. 5), bei

einem weiteren Tell ist es anschei-

aend normal. Es finden sich dar-

unter oft zweikernige Pollen-

korner, in einzelnen Antheren bis zu 20%. Diese Zweikernigkeit ist

aber nicht sicher das Resultat der progamen Teilung, denn die beiden

Kerne sind genau gleich gro6, und es ist keine generative Zelle vor-

handen. WahrscheinJich handelt es sich urn Storungen bei der homSo-

typischen Teilung. Bei den zweikernigen Pollenkornern war wohl die

Membranbildung zwischen den Tochterkernen unterblieben, so daB beide

Kerne in eiu Pollenkorn kamen. Ich glaube nicht, daB sich solche

PollenkSrner zu normalen, befruchtungsfabigen entwickeln.

C. pentaphyllaxpolyphylla. Die beiden Teilungen in den

PoUenmutterzellen gehen bei diesem Bastard im allgemeinen gleich vor

sich wie bei den Elternarten. Auch liier zelgen die Aquatorialplatten

der RedukUonsteiiung 24 Chromosomen. Fig. 18, Taf. XIII zeigt eine

Teilung in einer Knospe aus dem OberseeUl. In der gleichen Blute

finden sich auch Interkinesiskerne und fertige Tetraden, bei denen sich

keine Anomalien feststeUen lassen. Genau gleich verhalten sich auch

die Bastarde aus dem Zurcher Oberlande (Fig. 19). Die Bastarde in

31*

Fig. r>. C. buJbifera. Degeneriereiide

Pollenkorner. '**'/,.
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Buchs weisen ebenfalls die haploide Chromosomenzalil 24 auf, wie tlas

Diasterstadium von Fig. 20 zeigt. Die beiden Tocliterplatten liegen

unmittelbar Gbereinander, und zwar so, dafi jedem Chromosom der

oberen Platte eines der unteren entspricht. Die Teilungen verlaufen

anscheinend in der ganzen Knospe regelmaBig. Wie bei den Eltern-

arten folgt auch bei den Bastarden rasch die zweite Teilung. Fig. 21

zeigt eine Aquatorialplatte mit 24 Chromosomen aus einer Knospe voin

Oberseetal, Fig. 22 das Diasterstadium dieser Teilung aus derselben

Knospe von Buchs wie Fig. 20. Die untere Tochterplatte der Teilung

links wurde dabei weggelassen, da eine klare Zahlung nicht moglicli

war. Auch die Teilung zur Bildung der generativen Zelie findet in

solchen BlQten regelmaBig statt.

In einzelnen Knospen von Buchs verlaufen die Teilungen iiur bei

einem Teil der Pollenkorner regelmaBig. So zeigt Fig. 23 eine Pollen-

mutterzelle , in deren Plasma etwa 70 Cbroraosomen ohne jegliche

regelmaBige Anordnung verteilt sind. Die benachbarten Pollenmutter-

zellen zeigen Stadien der zweiten Teilung. Ware die Teilung in dieser

abnormalen Zelle richtig vor sich gegangen, und waren die Chromosomen

erst nachher so regellos verteilt worden, so miiBten wir 96 erwarten.

Die Zahl 70 weist daher darauf bin, da6 bei einer der Teilungen Un-

regelmaBigkeiten vorkamen; bei einem Teil der Chromosomen unter-

blieb wohl die zweite Teilung. Auch die GroBenuntersehiede zwischen

den Chromosomen sprechen dafiir. Daruber, wie sich die Storungen

in der ersten Teilung auBerteu, fehlen uns Anhaltspunkte. Unmittelbar

neben dieser Pollenmutterzelle finden sich andere mit Stadien der

zweiten Teilung. Andere Pollenmutterzellen weisen Stadien der ersten

Teilung oder Interkinesiskerne auf. Auch hier haben wir es wohl mit

Anomalien zu tun. Die Storungen konnen daher wohl auch cine Ver-

langsamung der Teilungen bewirken. Da die Vermutung naheliegt, dafi

in solchen Pollenmutterzellen, wie sie Fig. 23 darstellt, infolge der

starken StSrung die Bildung der vier Tochterkerne nicht erfolgt, musterte

icU die benachbarten Antheren durch, in denen sich fertige Tetraden

befanden. Unter diesen fanden sich nur ganz selten Bilder mit nur

zweizelligen „Tetraden", diese konnen zudem durch Anschneiden ent-

standen sein. Da sich unter den Tetraden dieser Antheren aber auch

solche mit Anomalien finden, nehme ich an, daB auch in Zellen mit

ganz verstreuten Chromosomen eine Trennung in vier oder vielleicht

auch mehr Kernbezirke stattfindet, und daB dann eine Bildung von

vier Kernen stattfindet, die den Chromosomensatz erhalten, der zufaliig

im Bereiclie ihres Kernbezirkes liegt. Fiir diese Annahrae sprache die
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ganz verschiedene Gr<i6e der Kerne in Fig. 24. In dieser Zelle waren
die Cbromosomen vielleicht almiicli im Plasma verteilt, wie dies Fig. 23
zeigt. Die Anordnung der Chromosomen war vielleicht noch etwas
weniger regelmafiig als in Fig. 23, so daB bei der Bildung der vier

Kerne auf die einzelnen Kembezirke eine ganz verschiedene Zahl ent/iel.

Neben diesen abnormaien Teilungen finden sich in diesen Anlheren viele

anscheinend ganz normale. In Fig. 25 sehen wir eine weitere Ab-
weichung, statt zwei Kernspindeln sind deren drei. Die Entstehung
ist nicht eindeutig, es kaiin sich entweder bei der ersten Teilung ein

Teil der Chromosomen im Diastersfadium aus der einen*Tochterpiatte
iosgelSst haben und einen besonderen dritten Kern gebiidet haben.
Vielleicht fand aber auch erst bei der zweiten Teilung eine Spaltung
der Kernspindel der Lange nach statt^ so daS daraus zwei Spindein ent-

standen. Sichere Beobachtungen iiber die Moglichkeit einer Langs-

spaltung der Kernspindel in der zweiten Teilung machte ich keine.

Aus solchen Pollenmutterzellen mit drei Kernspindeln entstehen dann
„Tetraden", die aus sechs Zellen bestehen. Solche finden sich ver-

einzelt in den benachbarten Antheren. Es konnen sich aber auch vier

Kernspindeln in einer einzigen Pollenmutterzelle vorfinden (Fig. 26).

Es bilden sich dann acht Kerne (Fig. 27
1), 282). Diese Kerne nm-

geben sich rait Plasma, und aus einer einzigen Pollenmutterzelle konnen
so durch zwei Teihingsschritte acht PoUenkomer entstehen, die natiirlich

eme gegenfiber norraalen PoUenkSrnern verminderte Chromosomenzahl

aufweisen. Es hat den Anschein, als ob aus diesen ZelJen dann kleinere

Pollenkorner entstehen, die keine Weiterentwicklung mehr erfahren,

und deren Plasma fruhzeitig degeneriert. Ob aus solchen abnormaien

Teilungen gelegentlich auch befruchtungsfahige Pollenkfirner gebiidet

werden, lafit sich wohl kaum nachweisen. Es ware dies ein Weg auf

dem bei Befruchtung Formen mit neuen Chromosomenzahlen entstehen

konnten. Es scheint aber wahrscheinlich, da6 diese Pollenkorner einen

Teil der degenerierenden Pollenkorner liefern, die sich in den meisten

Bastardbluten finden. Fig. 29 zeigt, da6 Storungen auch noch in

spateren Stadien auftreten kSnnen-'). Es sind hier in der vegetativen

Zelle 24 Chromosomen unregelmaSig im Plasma verteilt, wahrend in

der generativen Zelle schon der Kern gebiidet ist. Die Ursache der

I; In dieser Blute fanden sich in einer benachbarten Anthere mit Tetraden,

die eben vor dem Zerfalle standen, unter 100 Tetraden 88 anscheinend normale,

«nd 12 mit mehr als 4 Z©l]en,

2) Stammt ans einer anderen Blfite vom gleichen Standort.

3) Stammt aus einer Blfite aus dem Zflrcher Obertande,
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Storung beruht hier sicher nicht auf einer Verschiedenheit der Zahl

der Chromosomen, da wir ja 24 haben, wie bei norraalen Teilungeu,

die Tetradenteilung, die zur Bildung dieses PoUenkoriis fiihrte, mu6

also regelmaBig verlaufen seiu.

c) Untersuchuitgen am ausgebildeten Pollen.

Bei alien untevsuchten Arten findet die Bildung der generativen

Zelle ziemlich bald nach dera Zerfall der Tetrade und der Membran-

bildung statt. Die Teilung des Kernes dieser Zelle in die beiden

Spermakerne, konnte ich nirgends beobachten, aber die PoileukOrner

in den offenen Bliiten zeigen flberall die beiden Spermakerne. Die

^ertigen Pollenkorner von C. bulb, und von den Bastarden C. pent.

X

pol. zeigen bedeutende GrSBen-

unterschiede (Fig. 6a—d), was

mich veranlaBte, eine verglei-

chende Messung durchzufuhren.

Von jeder der drei Arten C.pent.,

pel., und bulb., sowie vom Ba-

stard C. ^ent. X pol. von den

drei verschiedenen Standorten,

mafi ich aus 20 Bluten je 20

PoUenkSrner, von einer Art also

400 Pollenkdrner. Die Resultate

dieser Messungen sind in Fig. 7

graphisch dargestellt 0- Bei C.

vif;l?'-of""".^^p"'i^'if'/^''^p 'l"" pent, und C. pol. erhalten wir

h) C. bulbifera, Brueino, c) C, penta- em Biid, das mehr oder wemger
'''''

?)'y'i?X'id.'Buct.°'°*"''- die Zufallskurve wiedergibt, C.

pent, zeigt als Abweichung

davon einen kleinen Nebengipfel bei der Grofienklasse 6,5—7,5. C. b u I b-

vom Standort in B u c h s zeigt ebenfalls die Zufallskurve, nur ist der Gipfel

etwas niedriger, da mehr kleinere Pollenkorner vorhanden sind, ala bei

den iibrigen Arten. Die durchschnittliche GroBe der Pollenkorner ist bei

C. bulb, etwas kleiner, als bei den anderen beiden Arten, der Gipfel

der Kurve liegt in der GniBenklasse 8,5—9,5, wahrend er bei C. pol.

und C. pent, in der Klasse 9,5—10,5 liegt. Ein abweichendes Bild

1) Die Messungen wurden ausgefiihrt mit Leitz-Apochromat 3 mm und

MeBokular 6. Ein Teiletrich miBt 2,(3 ^. Die Measnngen wurden an Alkohol-

material ausgefuhrt, das bei C, bulb. 1919, bei den ubrigen Arton 1917—1919

fixiert worden war.
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zeigen die Messungen der PollenkSriier aus Bluten von Brusino.

Hauptgipfel der Kurve liegt .

hier zwischen 9,5 und 10,5

docli wohl naher an 9,5.

Aufierdem findet sich ein

Nebengipfel bei der GroBen-

klasse 6,5—7,5 (Frequenz

bei 6,5-7,5=74; bei

7,5—8,5 :^ 44; bei 9,5—

10,5 = 128), Diese Ver-

schiedenheit des Pollens von

Brusino und von Buchs ver-

anlafite mich zur Messung

von weiteren je 200 Pollen-

kornern, die das vorherige

Resultat bestatigen. Da aber

einzelne Bluten von Buclis

analoge GrSBendifferenzen

der PoUenkSrner zeigten wie

die von Brusino, fuhrte ich

bei zwei Bluten von Buchs

Messungen aus, bei jeder

Blttte aus einer kurzeren

und einer langeren Anthere

bei je 400 PoUenkornern.

Die Resultate finden sicb

in Tab. 26. Blfite I zeigt

im langeren Staubblatt eine

ziemlich geringe Anzahl

kleinerer PoUenkorner, in

der kurzeren Anthere ist die

Gesamtzahl der kleineren

PoUenkorner grSBer, aber

ein Nebengipfel ist auch

hier kaum angedeutet. Im
Gegensatz dazu zeigen beide

Antheren von Bltite II einen

deutlichen Nebengipfel in der

Gr66enklasse 7—8. Auch

hier ist die absolute Zahl

Der

•a at
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Pollentnessungen^ C. bulbifera. Tab. 26.
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der kleineren Pollenkorner in der kiirzeren Anthere etwas groBer,

doch lafit sich nur auf Grund dieser beiden Zahlungen kein weiterer

SchluB fiber eine gegenseitige Beziehung Ziehen. AuffalJend sind bei

BIdte II in der langeren Anthere die bedeuteiiden Schwankungen in

der Pollengro6e, es finden sich vereinzelt Pollenkorner, die die doppelte

GroBe des Durchschnitts der PoIlenkSrner erreicben. Die groBeren

Pollenkorner besitzen sehr oft vier Keimporen, wahrend die iibrigen

nur deren drei aufweisen. Das Fehlen eines Nebengipfels in der Kurve

der Pollenkorner von Buchs (Fig 7 a) laBt sich so erklaren: Bei einem

Teil der Blttten zeigt eine Verteilung der Pollenkorner nach GrSSen-

klassen ein ahnliches Bild wie bei C. pent, und C. pol. (Fig. 7c).

Bei einem anderen Teil der Bliiten lassen sich aber deutlich zwei

GroBenordnungen von Pollenkornern feststellen, die bei graphischer Dar-

steilung eine zweigiptlige Kurve ergeben wurden. Unter den BlQten

dieser Zalilungen von Buchs finden sich aber anch einzelne, bei denen

sich die mittlere GroBe der Pollenkorner mehr der Klasse 7,5—8,5

nahert. Durch alle diese Faktoren wird die Zweigipfligkeit der Kurve

der Bliite vom Typus II verdeckt.

Ganz ahnliche Unterschiede in der GroBe der Pollenkorner wie

bei den Bluten von C. bulb, von Brusino finden sich auch bei den

Bastarden C. pen tx pol. (Fig. 7b). Beim Pollen der Blttten vom
Zurcher Oberlande und aus dem Oberseetale zeigen sich auch zwei

Gruppen von Pollenkornern, eine kleinere Anzahl, deren mittlere Gr56e
in der GroBenklasse 6,5—7,5 liegt, eine grfiBere Anzahl, deren durch-

schnittUche GroBe zwiscben 9,5 und 10,5 liegt. Bei der Kurve der

Bliiten von Buchs, die ja auch in der Reduktionsteilung die meisten

Anomalien aufwiesen. ist der Gipfel in der hoheren Gr56enklasse be-

deutend niedriger, und nur wenig hoher als der erste Gipfel. Der ab-
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steigende Ast des zweiten Giplels verlauft bedeutend flacher, als bei

den Bastarden von den andoren Standorten, wir haben bei dieser Form

bedeutend mehr groBere Polienkorner. Im Hinbiick auf die Resultate

der Untersuchungen fiber die Tetradenteilung liegt die Vermutung nahe,

da6 die groBe Zahl kleinerer Polienkorner durch UnregelmSBigkeiten

der Teilungen bei der Ausbildung der Kerne bewirkt wurde. Auf-

fallend ist dabei aber, dafi sich diese Erscheinung auch bei C. bulb,

zeigt, wo ich keine analogen StSrungen in den Teilungen beobachtet

hatte. Allerdings batten ja einige Knospen anormale 1—2kemige

Polienkorner gezeigt, deren Entstehung ich nicht verfolgen konnte, aber

uberzahlige Tetraden hatte ich bei C bulb, nie beobachtet. Ich ver-

suchte daher die Resultate der Messungen in Zusammenhang mit der

Ausbildung der Kerne in

den Pollenkornem zu

bringen. Die Pollenmes-

sungen waren in der Weise

ausgefuhrt worden , da6

der Inhalt einer Anthere

vom Alkoholmaterial direkt

auf den Objekttrager aus-

gedrfickt wurde. EineMes-

sung an Scbnitten hatte zu

unzuverlassigen Resultaten

geffihrt. Eine gute Far-

bung, die sicher die Kerne

erkennen lieB, war aber

auf diese Weise nicht

moglich. Ich druckte daher

einzelne Antheren direkt in Celloidin aus, das ich in Ithylather gelost

auf dem Objekttrager ausbreitete. Es entstand ein diinner Celloidin^

belag, in dem sich die PoUenkSrner mit Haidenheinscher Farbl6sung

farben liefien. Allerdings wird dabei leicht die ganze Celloidinschicht

im Wasser abgelost, die Methode ist daher ziemlich miihsam. Immerhin

erhielt ich einige gute Praparate, die mir eine Vergleichung des Pollens

ermdglichten. Die GroBzahl der Polienkorner zeigt deutlich den vege-

tativen und die beiden Spermakeme, oft ist der vegetative oder die

beiden auderen etwas schwacher gefSrbt. Die kleinen PollenkSmer

beim Bastard C. pentxpoJ. erweisen sich meist als leer, die Exme

ist noch intakt, aber der plasmatische Inhalt ist verschwunden. Bei

einzelnen dieser kleinen PoUenkSrner ist das Plasma noch erhalten.

Fig. 8. Polienkorner aus einer offenen

Bfute vom Bastard C. pontaphyllaxpoly-
phylla von Buchs '^»«/..
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Es findet sich darin entweder ein einziger Kern (Fig. 8 a), wobei die

Farbung des Plasmas meist zeigt, daB der luhalt bald zugrunde geht,

Oder vereinzelt finden sich auch zwei Kerne (Fig. 8 b), oder aber es

sind wie bei den normalen Pollenkornern drei Kerne vorhanden (Fig. 8c).

Bel den zweikernigen unterblieb wohl die Teilung des generativen

Kerns, wahrscheinlich sind sie nicht mehr entwicklungsfthig, wahrend

die kleinen dreikernigen PollenkSrner wahrscheinlich entwicklungslShig

sind. Die meisten der kleinen leeren Pollenkorner waren wahrscheinlich

nur ein- oder zweikernig. Ich machte auch bei einer Anthere von

C. pent.xpol., wo bei den meisten PollenkOrnern die Zahl der Kerne

noch feststellbar war, einige Messungen und erhielt folgende Resultate^):

PoUenkOrner durchachnittliche

1) I'ollenkern leer 31 7,0

2) „ mit ] Kern t>3 7,9

3) „ „ 2 Kernen 10 • 8,0

4) „ „ 3 „ 3C 8,8

Wahrscheinlich stammt ein Teil der kleinen, degenerierenden

Pollenkiimer aus unregelmSBigen Teilungen, wie sie zur BUdung von

flberzghligen Tetraden fiihren, wie ich sie in Knospen von Bastarden

von Buchs und vom Ziircher Oberlande fand. Wie wir sahen, konnen

sich aber Storungen gelegentlich auch erst bei der Bildung der gene-

rativen Zelle bemerkbar machen. Es ist daher ap'^unehmen, daB in

einer Anzahl Pollenkorner, deren Teilungen normal verliefen und die

die normale Chroraosomenzahl besafien, sich eine Entwicklungshemmung

erst nach dem Zer!all der Tetraden bemerkbar machte, indem bei ihnen

die Teilung, die zur Bildung des generativen Kerns fiihrt, unterblieb.

Seiche Pollenkorner blieben einkernig. In anderen Pollenkornern unter-

blieb die Teilung des generativen Kerns, uud sie blieben zweikernig.

Bei C. bulb, waren fast alle kleinen Pollenkorner leer oder dann

normal dreikernig. Nur ganz vereinzelt fanden sich ein- bis zweikernige

PoIlenkSrner. Auch hier liegt der SchluB nahe, daB in den meisten

dieser kleinen Pollenkorner keine weitere Teilung mehr erfolgte nach

dem Zerfall der Tetraden, und daB die Degeneration des Plasmas auf

der Stufe des Ein- oder hochstens Zwei-Kernstadiums stattfand. tJber

den Grund der Hemmung in diesem Entwicklungsstadium fehlen mlr

1) Die Pollenkorner stammen aus einer Blute des Bastarda C. pent.xpol.

von Buchs. Die MaSe sind etwas kleiner, als bei den friiberen Messungen, da

durcb die Fftrbung und Einbettung in Xylol-KanadabaUam eine leicbte Schrumpfung

der Exine aller Pollenkorner eintrat.
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aber Beobachtungen. Ebenso fehlen Beobachtungen fiber die Herkunft
der vereinzelten kleineu Pollenkorner bei C. pol. und C. pent.

Die Pollenmessungen ergeben uns daher einen MaBstab fur den
Grad der Entwicklungshemmung der PoUenkfirner bei den verschie^enen

Arten. Sie geben uns aber noch keinen absoluten MaBstab fiber die

Fertilitat des Pollens, denn eine Reihe von leeren Pollenkornern besitzen

die Grofie von normal entwickelten Kornern, andererseits sind ja auch

einzelne Pollenk5rner von der GroBe der einkernigen ganz normal aus-

gebildet. Tab. 27 gibt ffir eine Anzahl Blfiten das Verhaltnis des

befrochtungsunfahigen (leeren oder einkernigen) zum anscheinend nor-

malen^ Pollen. Wir sehen bei den beiden normalen Arten eine Pollen-

Pollensterilltat. Tab. 27.

Art und Herkunft der JJIflte

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

u.
12.

13.

14.

15.

U.

C.

C.

C.

pentaphylla, Morschach
polyphyJIa, Buchs . . .

,, Oberseetai

.

bnlbifpra, Buchs . . .

1^

It

Billsino

* 1

C. pent. X pol., Ziirrher Ob*^rIaiul

n
11

3

1

3>

Oberseetai

Buchs .

1:

1 ^

9(J

763

80
672
G21
169

291

300
428
180
375
382
2U
587
-243

W,

I'd

Go
IC,

110
326
109
72

167
347
208
87

125

335
J 46
370
263

% des

schlechJen

Pollens

17

8

17
14

34
39
20
36
45
54
l!l

25
58
211

61

72

sterilitat von 8— 17Vo. wobei aber die Zahl 17% auf einer verhSltnis-

maBig geringen Zahl gezahlter Pollenkorner beruht. Bei C. bulb, von

Buchs finden wir 14 -39% schlecht entwickelten Pollen, bei Blfiten

aus Brusino 20-64% Trotzdem nur Pollen aus sieben Blfiten von

C. bulb, gezahit wurde. laBt sich doch erkennen, daS dlese Art eine

bedeutend hohere Durchschnittszahl von entwicklungsnnfahigen Pollen-

kornern aufweist, als C. pent oder C. pol.

Analoge VerhlUtnisse txeffen wir beim Pollen der Bastarde vom

Zfircher Oberlande. Wahrscheinlich liegen die Verhaltnisse bei den

Bastarden im Oberseetale gleich, doch wurde nur eine Zahlung von

dieser Form ausgeffihrt Eine sehr hohe Pollensterilitat finden wir bei
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den Exemplaren von Buchs. Es war dies zu erwarten auf Grund der

haufigen Anomalien bei der Reduktionsteilung und der abnormalen

GroBenunterschiede bei der PoUeomessung.

d) Die Keimung der Pollenkfirner.

Zur Untersuchung der Keimfahigkeit des Pollens versuchte ich

im Marz und April 1920 Pollen von C. pol., pent, pin., bulb- und

dem Bastard C. pent, x pin. zur Keimung zu bringen. In 1% Rohr-

zuckerlosung batten nach 15—18 Stuaden bei alien Arten Vs^V^ ^er

Pollenkorner gekeimt. Bei eineni Teil der Korner wurde einfach das

Plasma ausgepreBt mitsamt dem Kern, ohne da6 Schlauchbildung statt-

fand. Die Keimung der Pollenkorner scbeint stark vom Alter des

Pollens abhangig zu sein. Wegen der geringcn Zahl der Versuche lieS

sich kein Vergleich

a O^s, uber die Keimfahig-

keit bei den verschie-

denen Arten durch-

fiihren, doch steht

fest, daB der Prozent-

satz der keimenden

Pollenkorner bei C.

bulb, ebenso groB

sein kann , wie bei

eiuer anderen Art,

ebenso beim Bastard
Fig. 9. Poileiikeimung. a) C. Imlbifera, '^Vi- b) C. n nPnt^nin Die
bulbifera, "7„ c) C. bulbifera, ^^"j,, d) C. pinnata, «H. ^- P**^'^-^ P^"" ^*^

gekeimten Pollen-

schlauclie wurden mit Jod fixiert und mit Hamatoxylin nach Haidenhein
gefSrbt. Die Vertejlung der Kerne zeigte keine wesentlichen Unterschiede

bei den verscbiedenen Formen, ich halte mich daher vor allem an C. bulb.

In den Polienschlauchen geht racist der langgestreckte, oft ganz unregel-

maBig geformte, vegetative Kern den beiden Spermakernen voraus (Fig. 9a),

doch finden sich auch Pollenschlauche, in denen der vegetative Kern den

beiden Spermakernen folgt (Fig. 9 b). Es hat dabei den Anschein, als

versuche er an den beiden Spermakernen vorbeizuwandern. Gelegentlich

liegt er zwiscben den beiden Kernen (Fig. 9 c). Oft ist der vegetative

Kern stark in die Lange gezogen (Fig. 9d), in dieser Figur ist auch

der eine der beiden Spermakerne dem anderen ziemlich weit voraus.

Zusammenfassung. Die zytologische Untersuchung der Pollen-

entwicklung zeigt, daB die beiden Teilungen in der PoUenmutterzelle
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bei C. pentaphylla, polyphylla und pinnata regelmSBig vor sich

gehen, aile drei Arten besitzen in der haploiden Phase 24 Chromosomen.
Bei C. b u 1 b i f e r a ist 48 die haploide Chromosomenzahl. Die Teilungen

verlaufen auch bei dieser Art regelmHSig, doch finden sich hier gelegent-

lich Antheren mit ein- bis zweikernigen, entwicklungsunfahigen PoJlen-

kornern, bei denen die Teilangeii entweder ganz uoterdrtickt wurden,

Oder unregelmafiig verliefen. Die Basfarde C. pentaphylla xpoly-
phylla von drei Standorten zeigen meist regelmafiige Teilungen, wie

die Elternarten, auch mit der haploiden Chromosomenzahl 24, docli

finden sich einzelne BlUten, bei denen starke Storungen auftreten. Diese

konnen sich auBern in einer regellosen Verteilung der Einzelchromo-

somen auf das ganze Protoplasma, in der Bildung ganz ungleich groBer

Interkinesis- und Tetradenkerne, dem Auftreten von 3—4 Teilungs-

spindeln, die zu 6—8 kernigen „Tetraden" fiihren. Auch bei der Teilung

des progamen Kerns kCnnen noch Unregelmafiigkeiten auftreten. Der

fertige Pollen zeigt bei C. bulbifera und den spontanen Bastarden

C. pentaphyllaxpolyphylla auffallende Grofienunterschiede zwischen

den einzelnen PollenkSrnern, die bedeutend haufiger auftreten als bei

den beiden Arten C. pentaphylla und C polyphylla. Eine

graphische Darstellung ergibt bei C. bulbifera und den Bastarden

meist eine deutlich zweigipflige Kurve. Die meisten der kleinen Pollen-

korner entbalten kein Protoplasma mehr, wahrscheinllch ist die Entwick-

lung im ein- oder zweikernigen Stadium gehemmt worden. Der Prozent-

satz des befruchtungsunfahigen Pollens ist im Durchschnitt bei C. bul-

bifera und bei den Bastarden C. pentaphyllaxpolyphylla

bedeutend boher als bei C. pentaphylla und C. polyphylla. Ver-

suche uber PoUenkeimnng erwiesen die Keimfahigkeit des Pollens bei

den drei normalen Arten C. pentaphylla, C. polyphylla und

C. pinnata, sowie bei C. bulbifera und dem Bastard C. penta-

phyllaxpinnata.

2. Die Entwicklung der Samenanlagen.

Die Entwicklung der Samenanlagen wurde fiir eine Anzabl Arten

der Gattung Cardamine von Vandendrics (1909, 1912) unter-

sucht Er fand dabei eine aufsteigende Reihe von C. pratensis bis

C. impatiens. Bei C. pratensis werden 12 Archesporzellen aus-

gebildet, wobei bei der Entwicklung des Archespors alle Zellen die

Tetradenteilung beginnen. Die meisten fflhren beide Teilungen durch,

die kleineren, peripheren Zellen oft nur eine. Die basale Zelle einer

einzigen Tetrade wird zum Embryosack. Ahnlich verhalt sich C.
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amara, doch sind hier weniger Archesporzellen, nnd der Zerfall

derjenigen Tetraden, die keine Embryosacke entwickeln, erfolgt rascher.

Bei C- hirsuta und silvatica warden wobl noch 6—3, meist deren

drei Archesporzellen angelegt, aber es wird nur eiiie Tetrade gebildet

Bei C, impatiens endlich differenziert sich vom Anfang an nur noch

eine Archesporzelle. Vandendries bat diese fortschreitende Rediiktion

in der folgenden Tabelle zusainmengefafit Eine ahnliche Abstufung

Cardainine pratensis C. aiiiaru
C. hirsuta

C, sylvatica
C, impatiens

CelJulea initial es nom-
breuscs produisant des spo-

rocyteR en nombre double

T^tradee multiples

D^sorgaoisation 1 e n t e des
t^tradee frapp6es de st^rilit^

Diff^renciatioQ tardive de la

cellule fertile definitive

Sporocytes en nombre
variable

T^trades multiples

D6sorganisation rapide

Diff^renciation p r 6 c o ce

de la cellule fertile

definitive

6jI 1 sporocyte

1 tetrade

L sporocyte

1 tetrade

besteht auch in der Gattung Sisymbrium, Das Arcbespor der vier

mitersuchten Dentaria-Arten scbliefit sich dem von C- amara an. Die

Entwicklung der Archesporzellen und der Embryosacke verlauft im

wesentlicben bei alien vier Arten gleich, ich halte mich daber bei der

Besprechung vorwiegend an C. bulb, und

beziehe mich nur auf die anderen Arten, wo

Abweichungen vorkommen.

Das Archespor der Dentaria-Arten ist

mehrzellig. Die moisten Archesporzellen

lassen sich bei der Farbung mit HSmatoxylin

nach Haidenhein leicbt erkenneu, da sie

die Farbe stSrker speichern (Fig. 10), doch

laBt sich bei manchen peripheren Zellen nicht

sicher entscheiden, ob sie noch zum Archespor

zu rechnen sind. Die Zahl der Archespor-

zellen scbwankt zwischen 6 -12, wir haben

es jedenfalls nicht mit einer festen Zahl

zu tun. Eiue eindeutige Unterscheidung
der Archesporzellen von den sterilen Nuceliuszellen ist erst im Synapsis-

stadium mSglich- Eine Vergleichung der Synapsisstadien von C. poh
und C. bulb, ergab keine Unterschiede. Doch ist auch hier, wie bei

Fig. 10. 0. bulbifera. Nn-
cellus einer Samenanlage

mit Archespor. ^''7,.
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der Pollenentwicklung, eine geiiaue Beobachtung der Schleifenbildung

und der folgenden Stadien wegen der Kleinheit der Kerne nicht mSglicli,

so dafi wofil Unterschiede vorbanden sein konnen, die ich nicht wahr-

nahm. j^'ig. 11 a u. b zeigen zwei aiiteinanderfolgende Schnitte durcli

den Nucellus einer SamenanJage von C. bulb. Die Integumente be-

ginnen sich zu entwickeln, in den Antheren sind eben die Pollen-

tetraden auseinandergefailen. Die eine der Archesporzellen hat gerade

die heterotypiscbe Teilung beendet. Obschon 'ich mehrmals Bilder

dieser ersten Teilung land, gelang es mir nirgends die Chromosomen-

zahl auch nur einigermafien sicher festzustellen. Bilder, die eine Zahlung

der Chromosomen im Dialdnesestadium ermSglichen, sind selten. Immer-

hin zeigt Fig. 13 c ein Diakinesestadium einer sich spat entwickelnden

a i>

Fig. II. C. bulbifera. Zwei aufeiiifliiderfolgende Sclinitte durclitleii Nucellus
einer Samenanlage. Reduktionsteilung und Synapaisatadien. '""U.

Archesporzelle mit sicher fiber 40, aber jedenfalls niclit iiber 48 Chromo-

somenpaaren ; daraus laBt sich schlieBen, da ja 48 die haploide Chromo-

somenzahl ist bei C. bulb., daB auch die weiblichen Sexualzellen ihre

Entwieklung mit der reduzierten Chromosomenzahl durchfahren. Einige

der Archesporzellen bleiben meist im Synapsisstadium stehen. Sie ver-

mogen sich dabei wahrend iSngerer Zeit zu behaupten, oft finden wir neben

dem chalazalen Teil des Embryosackes Zellen, deren Kerne Synapsisbilder

zeigen. Die Bildung der Tetraden aus den Archesporzellen, die sich

weiter entwickeln, erfolgt, wie schon Fig. 1 1 zeigt, durchaus nicht gleich-

zeitig. Fig. 12 zeigt eine fertige Tetrade neben einer Anzahl Arche-

sporzellen im Synapsisstadium. Die Abgrenzung der basalen Zelle nach

inten ist im Praparat nicht sicher erkennbar, da noch eine weitere
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Archesporzelle (die nicht gezeichnet wurde) unmittebar daruber liegt

Immerhin scheint sie nach unten bedeutend verlangert zu seiH. In

den folgenden Stadien ist die

Beobachtung meist sehr schwierig.

Die Integumente nabern sich dem
Nucellusscheitel und schlieSen dar-

uber zusammen, im Nucellus selbst

linden wir Synapsisstadien, Tetraden

und sich entwickelnde Embryosacke,

Nur selten geiingt es, Bilder zu

finden, die eine klare Scheidung

der verschiedenen Entwicklungs-

stadien ermoglichen. Fig. 13 zeigt

uns 2 aufeinanderfolgende Schnitte

durch einen Nucelius in dieser Phase,

Die basale Zelle einer Tetrade hat

sich zum einkernigen Embryosack

entwickelt, die Schwesterzellen sind

schon im Zerfall begriffen, Da-

neben linden wir in a die Bildung

einer Tetrade, Die zweite Teilung ist dabei in den beiden Tochter-

zellen der heterotypischen Teihuig nicht gleichweit vorgeschritten, in

Fig, 12, C. bulbifera, Schnitt durch
denNucellufi. Tetrade und Synapsis-

stadien, **7i'

a

^A

r:¥^^:P^:

Fig. IS. C, bulbifera. Schnitte durch den Nucellus. a) Synapsis-
stadien, homootypische Teilung. ***"/,. b) Enibryosackzelle und verdr&ngte Te-

tradenzellen. Synapsisstadien, *^7i. c) Diakineseatadium aiis a, '*^/j-
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der oberen sind die Chromosomen noch in der Aquatorialplatte, wShrend

sie unten schon ganz an die Pole der Teilungsspinde! geriickt sind.

Diese Erscheinung findet sich nach Vandendries (1909, p. 419) auch

bei der Reduktionsteilung in den Samenanlagen von C. pratensis.

Unraittelbar links von der unteren Teilungsfigur findet sich eine ISng-

liche, zweikernige Zelle, deren Bedeutung mir nicht klar ist Es liegt

zwar die Annahme nahe, daB es sich urn einen jungen, zweikernigen

Embryosack handelt, der auf normalem Wege aus einer Tetrade her-

vorging, doch fehlt jede Spur von verdrangten Tetradenzellen. Es ist

daher wahrscheinlicher, daB wir es mit einer Embryosackmutterzelle

zu tun haben, die die erste Teiiung durchgefuhrt hatte, wobei aber die

Scheidewand nicht ausgebildet wurde. Wahrscheinlich findet keine

weifere Eiitwicklung dieser Zelle mehr statt, denn ^hnliche Zellen finden

sich haufig in den Samenanlagen offener Bluten

am chalazalen Ende des Nucellus, und dort ent-

wickeln sie sich nicht mehr weiter. Eine ahn-

liche Erscheinung findet sich nach Peter (1920,

p. 13) auch bei Calycanthus floridus und

einigen verwandten Arten. Auch hier ist das

Archespor mehrzellig, und es entwickein sich

mehrere Archesporzellen zu Tetraden, wobei

haufig die Bildung von Zellwanden unterbleibt, so

dafi vierkernige Zellen entstehen, die Peter als

Degenerationserscheinung betracbtet. In der

Samenanlage von C. bulb. (Fig. 13) finden sich

neben den besprochenen Zellen noch sieben Arche-

sporzellen, deren Kerne erst das Synapsisstadium

erreicht haben. Eine dieser Zellen wurde nicht gezeichnet, da sie

unmittelbar iiber dem einkernigen Embryosacke liegt, die SuBerste Zelle

links wurde entzwei geschnitten und findet sich auf beiden Bildern.

Fig. 13c zeigt das schon erw^hnte Diakinesestadium von Fig. 13a in

stSrkerer VergroBerung.

Bei den ubrigen drei Arten ist die Untersuchung in diesem

Stadium eher noch schwieriger, als bei C. bulb. Es gelingt nnr schwer,

ein klares Bild der VerhSltnisse im Nucellus zu erhalten, Archesporzellen

ira Synapsisstadium, fruhzeitig degenerierte Archesporzellen, sich ent-

wickelnde Embryosacke, liegen so dicht nebeneinander, daB eine eindeutige

Scheidung nnr ganz selten moglich ist Fig. 14 zeigt eine Aquatorial-

platte der Reduktionsteilung bei C. pol. Es sind 24 Chromosomen

sicher zihlbar, also die haploide Zafal von C. pol. Die basale Zelle

Flora. Bd. 115. 32

Fig. 14. C. polyphylla.
Reduk tionfltei Iuiig

in einer Samenanlage
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der fertig ausgebildeten Tetrade entwickelt sich zum Embryosack. Sie

streckt sich in die Lange und wachst gegen das Mikropylenende und

gegen das Chalazaende. Das groBte Wachstum voUzieht sich im Stadium

des zweikernigen Embryosackes, er erreicht schon beinahe die definitive

GroBe, bevor die weiteren Teilungen stattfinden. Es entwickelt sich aber

nicht nur eine einzige basale Tetradenzelle zum Embryosacke, sondern in

den meisten Samenanlagen fiiiden wir daneben noch 1—6 mehr oder

weniger weit entwickeite Embryosacke. Es iSBt sich zwar nicht sicher

a

F'ig. 15- C. bulbifera, a) Bildung dea achtkernigen Embryosackes,
b) Vierkerniger und einkerniger Embryosack ^'"/i.

erkennen, ob alle ihren Ursprnng ans einer normal gebildeten Tetrade

nahmen, doch ersclieint mir dies sehr walirscheinlich. Fig. 15a u. b zeigen

uns zwei Schnitte (lurch eine Samenanlage von C. bulb. In a sind am
Mikropylarende eines Embryosackes eben die vier Kerne gebildet worden,

die zum Eiapparat und dem oberen Polkern werden. Am basalen Ende

sehen wir noch die Aquatorialplatten der dritten Teilung. Im folgenden

Schnitte (b) finden wir einen zweiten Embryosack, der erst im Vier-

kemstadium angelangt ist, links davon befindet sich noch ein weiterer,
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erst einkerniger. Zwei bis drei 1— 4keriiige Embryos§cke befinden sich

noch links vom mittieren Teil dieses vierkernigen Embryosackes, ein

weiterer ein- oder zweikerniger fiber dem gezeichneten einkemigen.

Diese letzteren Embryosacke wurden nicht gezeichnet, da ihre Zusammen-

setzung aus den einzelnen Sciinitten nicht sicher mfiglich war. Die

beiden groBeren gezeichneten Embryosacke liegen je auf einem Schnitte.

In noch spateren Stadien lassen sich meist nur die Mikropylarenden

der groBeren Embryosacke sicher erltennen, wahrend in der Chalaza-

region des Nucellus eine

Unterscheidung von Anti-

podenkomplexen und sich

entwickehiden Embryo-

sacken nicht sicher mSglich

ist. In den sekundaren

Embryosacken kommt es

nur bei einem oder zwei

bis zur fertigen Ausbildung

eines Eiapparates* die

tibrigen bleiben im ein-,

zwei- Oder vierkernigen

Stadium stehen und werden

nach der Bliitezeit durch

denjenigen Embryosack, in

.dem sich der Embryo ent-

wickelt, verdrangt. Eine

interessante Erscheinung

zeigt Fig. 16. Es handelt

sich hier um eine Samen-

anlage aus einer oftenen

Biate von C. bulb. Die

Zeichnung muBte aus meh-

reren Schnitten zusaramen-

gesetzt werden, die basalen Enden der grogeren Embryosacke konnten daher

nicht sicher festgestellt werden. Am Mykropylarende finden wir einen

normal ausgebildeten Embryosack (die beiden Synergiden liegen uberein-

ander). Etwas tiefer liegt das obere Ende eines achtkernigen Embryosackes,

in dem eben dieBiJdung des Eiapparates stattfindet. In derGegend der

Antipoden dieser beiden Embryosacke finden sich noch vier etwas weiter

entwickelte Zellen, die sicher ihren Ursprung aus Archesporzellen nahmen,

und wohl 1—2kerniffen Embryosacken entsprechen. Ob sie aus Tetraden

32*

Fig. 16. C. bulbitera. Samenanlage mit einem

normalen Embryosack an derMikropyle, Skernigem

Embryosack, vier 1—2kei-nigen Embryo^cken und

voUstandigem Chalazaembryosack '-'V,.
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hervorgegangen sind, lafit sich nicht nacbweisen. Ein weiterer Embryo-

sack hat sich gegen das Chalazaende der Samenanlage entwickelt. Er

hat sich zum Nucellus hinaus in das basale Gewebe der Integumeute

gedrangt und hat dort einen voUstandigen Eiappairat mit den beiden

Polkernen gebildet Diese Entwicklung von EmbryosScken gogen die

Chalaza bin findet sich bei alien vier untersuchten Arten, und zwar

nicht nur als vereinzelte Erscheinung, sondern ziemlich hSufig, so dafi

wir sie keineswegs als teratologische Bildungen betrachten durfen.

Allerdings fand ich nur in drei Fallen (alle bei C. bulb.) fertig ent-

wickelte Eiapparate, in den iibrigen Fallen finden wir nur in der ba-

salen Region der Integumente groBe rundliche Hfihlungen mit 1—

2

Embryosacken, meist im 2 — 4-Kernstadiuin. Diese Hohlungen erstrecken

sich oft bis direkt unter die auBerste Schicht der Samenanlage. Wir

miissen diese Chaiazaembryosacke wohl als Ausdruck einer starken, den

Archesporzellen innewohnenden Tendenz zur Weiterentwicklung betrachten.

Embryosacke, die am Mikropylarende der Samenanlage keinen Platz finden,

entwickeln sich nach der Chalazaseite , obschon diese Reaktion wohl

durchaus unzweckmaBig ist, denn es ist kaum anzltnehmen, daB auch

von der Chalazaseite her eine Befruchtung stattfinden kann, wenigstens

sprechen keine Beobachtungen daffir. Auch die sekundSren Embryo-
sacke am Mikropylenende werden nicht befruchtet, ich fand wenigstens

nirgends zwei Embryonen oder Bilder, wo ein Embryo sich aus einem

sekundaren Embryosack entwickelt hatte. Eine physiologisch beachtens-

werte Erscheinung ist bei den Chalazaembryosacken die Umkehrung,
der Polaritat, denn das Chalazaende des Embryosackes bildet hier

den Eiapparat aus, wahrend das der Mikropyle genSherte Ende zur

Basis des Embryosackes wird und wohl auch die Antipoden enthSlt.

Es gelang mir zwar nicht, in den betreffenden EmbryosScken Antipoden

festzustellen, doch sind sie in diesem Stadium auch bei den normalen

Embryosacken nur selten sicher zu erkennen. Sehr haufig sind die

HSblungeu, in denen diese Chahizaembryosacke liegen, im Schnitte kreis-

rund, und vom Plasma des Embryosackes ausgefiillt. Diese stark ver-

breiterte Form steht vielleicht in Zusammenhang mit der Umkehrung

der Polaritat, sie kann aber auch dadurch bewirkt werden, daB das

Gewebe der Integumente einer Ausdehnung des Embryosackes weniger

Widerstand entgegensetzt, als dies im Nucellnsscheitel der Fall ist.

Peter (1920, p. 14) beschreibt ChalazaembryosScke bei Calycanthus
florida. Es entwickeln sich dort haufig die untersten Makrosporen

zu 2—4kernigen Embryosacken und degenerieren dann, wahrend sich

einzelne der gegen die Mikropyle gelagerten Makrosporen zu normalen
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Embryosacken entwickeln kfinnen. Ob in jenen Chalazaembryosacken

auch eine Umkehrung der Polaritat stattfindet, laBt sich nicht ent-

scheiden, scheint mir aber kaum wahrscheinlich. Murbeck (1902, p. 4)

stellte bei Alchemilla pastoralis Bus. fest, daB ein 4kerniger

Embryosack aus dem Nucellus in die Ghalazareglon gewachsen war.

Es scheinen also dort ahnliche Verhaltnisse vorzuJiegen.

Der fertig ausgebildete Eiapparat zeigt bei den untersuchten

Arten C. pol., pent, und bulb, genau die gleiche Form (Fig. 17 u. 18).

Die Eizelle ist bedeutend kleiner als die Synergiden. Die Polkerne

haben sich eben vereinigt, da beide Figuren aus 9lteren Bliiten stammen;

wenn sich die Blute 5ffnet, sind sie meist noch getrennt. Fiir die

i:

IT

Fig. 17, C. poly
phylla.

Eiapparat.

Fig. 18. C. bul
bifera.

Eiapparat
400/

Fig. 19. C. poly-
phylla. 1 zelli-

ger EmbryOf
erste Teilung des

Endospermkernb .

"7,

weitere Entwickhing in der Samenanlage halte ich mich an C. pol.

Der Pollen keimt rasch auf der Narbe. Ira Griffelgewebe sind aber

die Pollenschlauche nur ganz selten sicher zu erkennen. Wohl lassen

sie sich haufig ein Stuck weit ins Griffelgewebe hinein verfolgen, dann

aber wird ihre Erkennung unsicher, da ahnliche langliche Zelien das

Leitungsgewebe in der Mitte des Griffels begleiten. Die Pollenschlauche

lassen sich erst wieder sicher erkennen, wenn sie aus dem Plazenten-

gewebe austreten und gegen die Mikropyle der Samenanlagen dringen.

Bei C. bulb, gelang es mir nirgends, Pollenschlauche in der NShe

der Samenanlage festzustellen. Die Befruchtung von Eizelle und Pol-

kern findet etwa am dritten Tage nach der Bestaubung statt. Be-

fruchtungsstadien fand ich keine, doch zeigt Fig. 19 einen einzelligen
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Embryo und daneben nocb die Reste der durch den PollenschJauch

zerstSrten Synergide und ihrer nocb infakten, aber jedenfalls rascb

degenerierenden Schwesterzelle. Der sekundSre Endospermkern fflhrt

eben die erste Teilung aus, die zur Endospermbildung fubrt. Rasch

bildet sich ein starkes Endosperm, waluend die Entwicklung des jnngen

Embryos erst nur langsam vor sich geht. Die Chromosonienzabl bei

Teilungen von Endospermkernen lieB sicb nicbt feststellen, zu erwarten

waren bei C. pol. deren 72. Obschon es mir bei C. bulb, nirgends

gelang, Pollenschlauche im Griffelgewebe in der NSbe der Samenanlagen

festzustellen, glaube ich, dafi dennocb die weitere Entwicklung der

•^^MUt:

Fig.20. C.bulbifera
1-zelliger Embryo.

Endosperm
^'"'l^.

Fig, 21. C. bulbitera.
Alter er Embryo '*7i'

Samenanlagen nur nach Befruchtung stattfindet. Der Embryo entstebt

auch bier aus der Eizelle (Fig. 20). Wenn auch die Synergiden nicht

mehr deutlich erkennbar sind, so iSBt docb die Lagerung des Keim-

lings keinen Zweifel daran aufkommen, dafi er aus der Eizelle entstand.

Reste des Pollenscblaucbes waren nirgends zu sehen, doch fand ich

solcbe aucb bei G. pol. nicbt. Die weitere Entwicklung des Embryos

erfolgt bei C. pent., pol. und bulb, gleich wie bei den Obrigen

Cruciferen (Fig. 21, vgl. auch Vandendries 1909). Wie wir bei den

FruchtzShlungen und aucb bei den Befruchtungsversuchen sahen, setzen

bei C. bulb, eine Anzahl Fruchtknoten ihre Entwicklung nach der
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Bltttezeit fort, ohue da6 aber Samen gebildet vverdeii. Die zytologische

Untersuchung von solchen Fruchtknoten zeigt foJgendes; Wird eine

Samenanlage nicht befruchtet, so degenerieren bald die Syuergiden, und
ihnen folgt die Eizelle. Die verschraolzenen Polkerne, die meist nocli

deutlich die beiden Nucleolen der Einzelkerne erkennen lassen, gehen

erst zienilich lange iiach der Eizelle zugrunde. Sie vergrSBerii sich oft

stark und wandern gelegentlich vom Eiapparat weg in die Mitte des

Embryosackes. Am basalen Ende des Nucellus entwickeln sich oft

Chalazaembryosacke ziemlich stark, ohne daB es zur Differeozierung

clues Eiapparates kame. Die Kerne dieser Embrybsacke tauschen leicht

Endospermkerne vor. Nach der Zerstorung der Eizelle setzt von aufien

her die Degeneration der Integumente ein. Walirend dieser ganzen

Periode lafit sich auBei'lich nicht sicher erkennen, ob der Fruchtknoten

sich weiterentwickeln wird oder nicht, er hat sich nach der Blutezeit

noch etwas vergrofiert und bleibt dann auf diesem Stadium stehen.

Nur in einem Teil der Fruchtknoten, die sich weiterentwickeln, finden

sich Samenanlagen mit Embryonen. In einem Falle fand ich unmittelbar

neben einer Samenanlage mit zweizelligem Embryo und normaler

Endospermbildung eine solche mit gleich groBem, zweizelligem Embryo,

bei dem sich der Embryosack in normaler Weise weiterentwickelt

hatte, doch fehlten die Endospermkerne. Neben dem Embryo befand

sich der anscheinend nicht mehr entwicklungsfahige Polkern. Es ist

fraglich, ob dieser 'Embryo sich hatte weiterentwickeln konnen, die

Beobachtung, da£t bei den zwei der fibrigen Samenanlagen, wo sich

Embryonen fanden,auch reichlich Endosperm gebildet worden war,spricht

dagegen. tJber die Entstehung dieses zweizelligen Embryos laBt sich

durchaus nichts sicheres feststellen, es bestehen da verschiedene Moglich-

keiten. Es kann die Verschmelzung des Polkems mit dem einen

generativen Kern unterblieben sein, oder aber sie fand statt, doch war

der entsteheude Endospermkern nicht entwicklungsffihig. Es konnte

auch ein Pollenkorn, bei dem die Teilung des geuerativen Kerns unter-

blieb, einen Pollenschlauch gebildet habeu, so daB nur die Eizelle be-

fruchtet wurde. Ich wies aber schon friiher (p. 476) daraui hin, UaB

solche zweikernige Pollenkomer gewohnlich nicht eutwicklungsfahig sind.

Es konnte sich aber auch die Eizelle spontan weiterentwickelt haben.

Da es sich nicht entscheiden laBt, welche dieser Moglichkeiten zutrifft,

ist es zwecklos, diese Frage weiter zu verfolgen.

Daneben finden wir aber Fruchtknoten, die sich weiterentwickelten,

ohne dafi in ihnen ein Embryo zu erkennen ist. Die raeisten Samen-

aulagen dieser Fruchtknoten degenerieren bald nach der Blatezeit, ohne
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eine Weiterentwicklung zu erfahren. Einzelne werden aber bedeutend

gr56er. In ihnen wachsen die Zellen der die Nucellushohle umgebenden

Schicht in diese hinein. Sie farben sich mit Hamatoxylin nach Haiden-

hein schwarz, genau wie in Samenanlagen mit einem Embryo. Reste

des Embryosackes durchziehen als dunne, zusaramengequetschte Strange

die Hfihlung. Gegen die Mykropyle bin ist diese meist sehr eng, oft

findet sich dort noch etwas Plasma mit 1—3 Kernen. In keinem

Falle konnte ich aber sicher erkennen, ob ein Embryo gebildet worden

war, der dann degenerierte , oder ob die VergroBening der Samen-

anlage dureh andere Ursaeben bewirkt wurde. Es scheint mir wahr-

scheinlicb, daB in diesen Samenanlagen die Entwicklung gleich vor sich

ging, wie in der eben beschriebenen Samenanlage, in der die Endo-

spermbildung unterdrtickt war, nur ware hier der Embryo schon zu-

grunde gegangen.

Eine weitere Hemmung in der Entwicklung der Samenanlagen

fand ich bei Blfiten, die ich 1919 in Buchs nach kiinsthcher BestSubung

fixiert hatte. Tab. 4, Zahl 4 zeigt, daS an jenem Standorte die durch-

schnittliche Bltitenzahl^ die hochste war, die ich je zShlte. Wie ich

schon erwahnte, zeigten aber viele dieser Bliiten kleine, verkflmmerte

Fruchtknoten. Fruchtbildung konnte keine festgestellt werden , da

wegen der Trockenheit die Pflanzen fruh zerfielen. Die zytologische

Untersuchung der bestaubten Fruchtknoten zeigt nirgends befruchtete

Samenanlagen, dafiir aber in den meisten Fruchtknoten eine groBere

oder kleinere Anzahl von degenerierten Samenanlagen. In manchen

Fruchtknoten finden sich von einzelnen oder von alien Samenanlagen

nur noch die Stiele. Die Narbenpapillen dieser Fruchtknoten sind

meist verktimmert. Bei anderen Samenanlagen sind vor allem die

Integumente zerstort, entweder beide, oder nur das eine. Gelegentlieh

sind die Integumente noch intakt, aber statt den Nucellus zu um-

schlieSen, sind sie nach auBen gespreizt und geben der Samenanlage

ein ganz verandertes Aussehen. Im Nucellus von Samenanlagen mit

verbildeten oder zerstSrten Integumenten ist kein Embryosack aus-

gebildet, es iSBt sich meist nicht erkennen, auf welcher Stufe der Ent-

wicklung die Hemmung stattfand. Manchnial ist aucb der Nucellus

degeneriert und die Integumente sind intakt. Oft zeigen 1—2 Samen-

anlagen in einem Fruchtknoten einen fertig ausgebildeten Eiapparat,

bei 2—3 weiteren sind die Integumente degeneriert und der Nucellus

ist von vegetativem Gewebe erfullt, und von den ubrigen Samenanlagen

existieren nur noch die Stiele. Bei Fruchtknoten , in denen nur

wenige normale Samenanlagen vorkommen, war oft die Narbe gut aus-



Unlersuchungen tiber die Sterilitat von Cardamine bulbifera (L.) Crantz. 491

gebildet, aber die Pollenkorner batten nicht gekeimt, obschon die Be-
staubung mehr als 2 Tage vor der Fixierung erfolgt war. Die Unter-

suchung jungerer Stadien zeigt, da6 die Degeneration auf ganz ver-

schiedenen Stufen der Entwicklung einsetzen kann. So fand ich eine

Samenanlage, bei der das auBere Integument ganz zerstort war, deren

Nucellus aber einen fertigen Embryosack mit Eiapparat enthielt, in

einer allerdings ungewShnlich wciten Nucellushohle. In einem anderen

Falle war die Entwicklung auf dem 4- oder 8-Kernstadium stehen ge-

blieben. Im Fruchtknoten einer fast offenen Blttte von Brusino waren

eine Samenanlage mit Eiapparat, zwei mit 4—8kernigem Embryosack

und vier weitere Samenanlagen mit degeneriertem Inhalte, bei denen

wahrscheinlich die Entwicklung wahrend der Ausbildung des Embryo-

sackes unterbrochen worden war, wenigstens zeigten sich Reste in der

ganzen Lange des Nucellusgewebes. Von diesen sieben Samenanlagen

besaBen sechs normal ausgebildete Integumente, wahrend bei einer das

SuBere Integument auf einer Seite nach auBen gekrfimmt war. In

einem weiteren Fruchtknoten war noch der einkernige Embryosack ge-

bildet worden, doch zeigte er deutlich Zeichen der Degeneration. In

einer Knospe von Serpiano waren die Integumente schon teilweise

degeneriert, im Nucellus fanden sich aber Synapsisstadien und ein ein-

kerniger Embryosack mit den Resten der verdrSngten Tetradenzellen,

ein Shnliches Bild zeigte sich auch in einer Knospe von Buchs. Diese

Degeneration scheint stark von auBeren Verhaltnissen abhSngig zu sein.

So fand ich bei der zytologischen Untersuchung von offenen Bluten

von 1919 folgendes VerHsltnis von guten und entwicklungsunfahigen

Samenanlagen:

Fruchtknoten Nonnale S'anl. Schlechte S'anl. % der schl. S'ani.

Runkels II 77 268 421 61

Brusino 45 215 14 *>

1921 fixierte ich am gleichen Standort in Runkels Bluten und fand

dabei fast gar keine entwicklungsunfahige Samenanlagen. Welche Fak-

toren diese Hemmung in der Fmchtbildung bewirken, geht aus meinen

Beobachtungen nicht klar hervor. Bei den untersuchten Knospen von

Serpiano liegt die Annahme nahe, da6 die ZerstSrung der Integumente

durch Frost venirsacht wurde, da in den beiden Nachten vor der Fixie-

rung die Temperatur unter 0" gesunken war, so da6 bei manchen

Exemplaren, besonders von C. bulb., auch einzelne Blattfiedern ge-

schadigt worden waren. Auffallend ware in diesem Falle nur, dafi im

selben Fruchtknoten die Integumente der einen Samenanlage zerstort

wurden, diejenigen der unmittelbar benachbarten aber nicht, ebenso
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warum die nicht geschiitzten Nucellusspitzen keinen Schaden litten.

Ob auch bei den Pflanzeu in Runkels 1919 Frost als Ursache in Frage

kommt, Ue6 sick nicht feststellen. Die Degeneration dieser Samen-

anlagen kann aber audi aus inneren Grundeii erfolgt sein, wir salien

ja bei der Fruchtbildung der Bastarde, daS diese oft am selben Stand-

orte oline erkennbare auBere Ursachen starke Schwankungen aufweist

in zwei aufeinander folgenden Jahren. Immerbin ist es auffallend, dafi

die Degeneration bei C. bulb, anscheiuend zuerst bei den Integumenten

beginnt und oft von da aus die Entwicklung ini Nucellus gehemnit

wird, wahrend die Untersuchung der sterilen Bastarde (p. 493) zeigt,

dafi dort meist die Entwicklung im Nucellus gehemmt ist, wShrend die

Integumente sich normal entwickeln.

Die Entwicklung der Samenanlagen der Bastarde C.pent xpol.

zeigt gegeniiber den Elternarten einige Abweichungen. Bei einergrofien

Zahl von Individuen verlauft die Entwicklung des Archespors und die

Bildung des Embryosackes geuau so, wie sie fur C. bulb, beschrieben

wurde. Ebenso geht auch hier der Embryo, wie ich mehrfach feststellen

kounte, aus der Eizelle hervor. Auch hier zeigt die zytologische Unter-

suchuog der Fruchtknoten, dafi ein groBer Teil der Samenanlagen nicht

mehr entwicklungsfShig ist. Es bestehen dabei ebenfalls bedeutende

Unterschiede im Grad der Sterilitat.

Fruchtknoten Nonnale S'anl. Schlechte S'anl. % der schl. S'anl.

Tobelbachtal I 16 ~ 197 100

Oberseeta! 44 255 276 52

Ira Tobelbachtal handelte es sich um die C. pel. naher stehende

Form, die in alien 4 Jahren, in welchen ich sie beobachtete, an diesem Stand-

orte keine Friichte ausbildete. Im Oberseetal waren es Fruchtknoten

von beiden Bastardformen. Ahnlich wie bei C. bulb, kommen auch

hier bedeutende Schwankungen in der Ausbildung der Samenanlagen

in den verschiedenen Jahren vor, ich verweise dabei auf die p. 437 ge-

machten Zahlungen beim Bastard C. pent. xpol. II am Standort IV

im Tobelbachtal, wo icb 1920 19% Fruchtansatz fand, 1921 weniger

als 1%- 1921 zur Bliitezeit fixiertes Material von diesem Standorte

zeigte fast durchwegs entwicklungsun^ige Samenanlagen, nur ver-

einzelte besaBen einen normalen Eiapparat, und nur in einer einzigen

der Form I war ein Embryo ausgebildet. Entsprechende Untersuchungen

in Fruchtknoten der beiden Elternarten ergaben nur vereinzelte ent-

wicklungsun^ige Samenanlagen. Die Degeneration bei den Bastarden

auBert sich dabei gewohnlich in etwas anderer Weise als bei C. bulb.

In den meisten Fallen sind die Integumente normal ausgebildet. Iin
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Nucellus finden wir zur BItitezeit Samenanlagen ohne jede Spur eines

Embryosackes, oder hoclistens mit Resten davon. Bei anderen ist ein

Embryosack zwar ausgebildet worden, aber die Entwicklnng ist erst aiil

dem 2-, 4- oder 8-Kernstadium angelangt, ohne daS bei dem Skernigen

schon eine Diffei'enzierung des Eiapparates eingetreten wSi-e. Im selbeii

Fruchtknoten finden sich dabei Samenanlagen mit normalem Eiapparat

neben solchen rait 2- oder 4kernigeu EmbryosUcken, oder solchen, bei

denen gar keine Embryosacke festgestellt werden koniien. Diese Form
der Degeneration erweclit denEindruck ciner im Prinzip normalen,
aber stark verlangsamten Entwicklung des Embryosackes,
die durch den hybriden Ursprung bevvirkt wiirde. Die Narbe

solcher Fruciitknoten mit entwicklungsunfaJiigen Samenanlagen

ist meist normal ausgebildet, oft tindet sich darauf ungekeimter

PoUen, in einzelnen Fallen aber audi gekeimter, wobei die

Schlauche ins Griffelgewebe eintreten. Aber auch die bei

C. bulb, vorwiegende Degenerationstorm kommt bei den

Bastarden vor, indem die Integumente oder der Nucellus in

offeneD Bliiten degeueriert sind, manchmal ist auch die gauze

Samenanlage bis auf den Stiel zerstort. Diese Erscheinung

zeigte sich bei Bliiten vom Oberseetal und von Buchs, doch

ist sie weniger haufig als die andere Degenerationsform, bei

der die Integumente normal ausgebildet sind.

Von C. pentxpin, staiiden mir n«r Stadien aus

offenen_Bluten zur Verlugung. Auch hier finden sich Samen- ^ Jfentk-

anlagen, bei denen die Ausbildung* des Embryosackes ver- piiyliax

langsamt ist Embryonen entstehen bei diesem Bastard j.^ ell igeV

auch aus der Eizelle (Fig. 22). Embryo.

Die Entwicklung des Archespors in den jungen Samen-

anlagen verlauft beim Bastard C. pentxpol. bis zum Synapsisstadium

gleich, wie bei den Elternarten und wie bei C. bulb. Es werden eine

groBere Anzahl langlicher Arcbesporzellen gebildet, von denen ein Teil

degeneriert, ohne sich zu teilen. Wie bei den Elternarten konnen sich

diese Zellen im Synapsisstadium oft lange erhalten. Andere vollenden die

erste Teilung, und die Tochterzellen gehen dann zugrunde. Es gelang

mir nicht, die Chromosomenzahl bei der Teilung festzustellen, Unregel-

mafiigkeiten in der Teilung bemerkte ich keine, doch sind gute Teilungen

in jenem Stadium schwer zu finden. Im Diakineseatadium konnte ich

immerhin bei einer Zelle zwischen 20 bis 24 Chromosomenpaare fest-

stellen. Sichere Stadien der zweiten Teilung fand ich keine. Auch

aus den Resten der zugrunde gegangenen Zellen iieS sich nicht sicher
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erkennen, ob die Tetradenteilung durchgefahrt wurde, doch erscheint

mir das tiir einen Teil der Samenanlagen wahrscheinlich. In den foi-

gendeii Stadien ivird die Beobachtang noch schwieriger. In einem Teil

der Samenanlagen finden wir noch. Sydapsisstadien uad Reste von zu-

grunde gegangenen Arcliesporzellen und wahrscheinlich auch von Te-

traden. Es gelang mir nicht, die Erabryosackzelle im Ikernigen Stadium

sieher festzustellen- Es scheint hier schon eine Verzogerung der Ent-

wicklung stattzufinden. In anderen Samenanlagen finden sich nur

vereinzelte, anscheinend nicht mchr entwicklungsfahige Archesporzelleu

im Synapsisstadium, daneben Reste von degenerierten Archesporzellen,

oder aber durchaus keine entwicklungsfUhigen generativen Zellen mehr.

Bei der Untersuchung von kunstlich bestaubten Fruchtknoten von

C. pel. mit Pollen von C. pent, zeigte sich kein Unterschied in der

Geschwindigkeit der Entwicklung zwischen diesen Fruchtknoten und

solchen, die zu gleicher Zeit legitim bestaubt worden waren. Die

Untersuchung der samenlosen Fruchte der Kreuzungen C. pentxbulb.
und C. pin.xbulb. ergab keine sicheren Resultate. Ich untersuchte

12 solche Fruchtknoten, 10 von der Kombination C. pentxbulb.
und 2 derjenigen C. pentxpin. In alien FSJlen fand ich 1— 5Samen-
anlagen, die etwas grofier waren als die ubrigen, und die im Inneren

eine Hohlung zeigten, die in ihrer Form genau der Nucellushohle von

Samenanlagen gleicht, die einen Embryo und Endosperm enthalten.

Nirgends liefien sich Reste von Endosperm oder von einem Embryo

erkennen, doch waren alle Fruchtknoten in einem ziemiich spaten

Stadium fixiert worden. Auf Grund der Beobachtungen an den samen-

losen Friichten von C. bulb, konnen wir wohl auch hier annehmen,

daS Befruchtung und Weiterentwicklung der Eizelle stattfand, da6 die

jungen Embryonen aber zugrunde gingen.

Zusammenfassung. Die Samenanlagen der untersuchten Dentaria-

Arten weisen 6—12 Archesporzellen auf, deren Kerne das Synapsis-

stadium zeigen. Die Tetradenteilung wird von den meisten dieser

Archesporzellen ausgefuhrt, doch ganz ungleichzeitig. Auf diese Weise

entsteiit in den Samenanlagen hSufig mehr als ein fertig ausgebildeter

Embryosack. In den Samenanlagen offener Bliiten finden wir sehr oft

I—2 fertige Embryosacke und daneben noch mehrere iinvoUstandig

ausgebildete Embryosacke im I— Skernigen Stadium. Haufig entwickeln

sich einzelne Embryosacke, die am Mikropylenende keinen Platz finden,

gegen das Chalazaende. Sie dringen dabei oft bis an die auBerste Zell-

sehiclit des auBeren Integumentes vor. Doch kommt es in diesen

Chalazaembryosacken nur selten zur Ditferenzierung eines Eiapparates.
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Befruchtet wird immer nur ein einziger Eiapparat am Mikropylenende.

Die Pollenschlauche lassen sich im Griffelgewebe und im Mikropylen-

kana! nur sehr schwer feststellen, doch wurden sie bei C. pent und
C. pol. in der Nahe der Mikropyle beobachtet. Die Befruchtuug er-

folgt bei diesen Arten am 2.-3. Tage nach der BestSubung. Es zeigt

sich dabei kein Unterschied in der Geschwindigkeit des Pollenschlauch-

wachstums bei C. pol., ob diese Art mit eigenera oder artfremdem

(C. pent) Pollen bestaubt wird. Bei C. bulb, konnte ich keine Pollen-

schlSuche im Gewebe feststellen. Der Embryo entsteht bei den unter-

suchten Arten und Bastarden aus der Eizelle. In der Entwicklung der

Samenanlagen von C. bulb, stellte ich keine UnregelmaBigkeiten bei

der Reduktionsteilung fest, doch war es mir nicht mOglich, dieses Stadium

eingehender zu untersuchen. Die Chromosomenzahl bei diesen Teilungen

konnte nicht bestimmt werden. Oft sind bei C. bulb, ein Teil der

Samenanlagen degeneriert, die Degeneration ist dabei nicht an ein

bestimmtes Entwicklungsstadium gebunden. Die Haufigkeit dieser Er-

scheinung scheint stark von lokalen und temporaren Faktoren abhangig

zu sein. Auch bei den Bastarden C. pentxpol. finden wir viele ent-

wicklungsunfahige Samenanlagen. Die Degeneration auBert sich hier vor

allem in einer Verlangsamung der Entwicklungsvorgange im Archespor

und im Embryosack. Haufig findet hier eine Degeneration der Arche-

sporzellen im Synapsisstadium oder wahrend der Tetradenteilung statt.

3* Vergleich der zytologischen Befunde bei C. bulbifera und

den Bastarden.

a) Pollenentwicklung.

Wie wir sahen zeigt der fertige Pollen bei C. b u 1 b. mehrfach die

gleichen UnregelmaBigkeiten wie derjenige der Bastarde C. pent, x pol.

In Blfiten von C. bulb, fand ich 14—54% schlechten Pollen, bei den

Bastarden 19—72%. Mehr oder weniger weitgehende Poliensterilitat

findet sich bei den meisten Artbastarden. Die einzelnen Individuen

zeigen dabei oft einen ganz verschiedenen Prozentsatz von schlechtem

Pollen, wie dies aus meinen Zahlungen hervorgeht Ahnliche Angaben

fmden sich auch in der Zusammenstellung von Jencic (1900). Der

SchluB liegt nahe, daB die Poliensterilitat bei C. bulb, gleich wie bei

den Dentariabastarden durch hybriden Ursprung verursacbt wurde. Es

kSnnen aber auch andere Faktoren teilweise Poliensterilitat bewirken.

Tab. 27 zeigt, da6 sich auch bei den reinen Arten C. pent und C pol.

ein gewisser Prozentsatz sterilen Pollens findet. Allerdings wurden die
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Zahlungen nur an drei Bliiten durchgefiihrt und an wenig Pollenkornem.

Ahnliclie Angaben finden sicli aber audi bei Gates und Goodspeed

(1916). Sie fanden bei Scolioijus Bigelovii zwischen 3,25 und

31,9% sterilen Pollens. Sie schreiben von dieser Liliacee (p. 868)

„It furnishes all the conditions that the most captious critic could desire,

including relative unitormity and the absence of a related species with

wluch it might cross". Bei der Tliymeliacee Dirca occidentalis

waren sogar oft uber 50 % des Pollens steril. Sie geben als Ursachen,

die PoIIensterilitat bewirken konnen, an: 1. Kreuzung von genfigend

geschiedenen Species. 2. Besondere Bedingungen der Variation oder

Mutation in der Art. 3. Der Ersatz sexueller durch vegetative Fort-

pflanznng. 4. Unbekannte physiologische Ursachen. Zur dritten Mog-

lichkeit schreiben sie (p. 86): „The view that a great increase in the

vegetative methods of reproduction in a species may lead to or be

accompanied by partial sterility of the pollen, is often expressed and

apparently with reason". Diese Korrelation besteht ja auBer bei C. bulb,

auch bei Ranunculus Ficaria {Th. Kindler, 1914) und wohl den

meisten bulbillentragenden Angiospermen mit geschwachter Fertilitat.

Sie braucht aber wie das Beispiel von Saxifraga granulata (Juel,

1907) zeigt, durchaus nicbt immer aufzutreten. Die PoIIensterilitat

von C. bulb, kann daher ebensowohl als Korrelationserscheinung

zur vegefativen Propagation betrachtet werden, wie als Folge eines

hybriden Ursprungs. Die Frage, die sich daraus ergibt, ob die Ver-

niinderung der Fertilitat oder die vegetative Propagation als primHre

Erscheinung zu betrachten sei, wird im nachsten Absehnitt eingehender

besprochen werden.

Fine weitere Obereinstimmung zwischen den Pollen von C. bulb.

und dent der Bastarde besteht in den bedeutenden GroSenunterschieden

der Pollenkorner. Tischler (1908, p. 84) gibt an, daB Wicliura
(1865) bei Weidenbastarden ahnliche monstrfise Pollenkorner beobachtete.

Tischler tand sie beim Bastard Potentilla Tabernaemontani
Aschersxrubens Zimm., wenn er diese Pflanze unter abnormen Be-

dingungen (Etiolement) aufzog. Er schreibt dazu (1908, p. 85): „Ge-

meinsam ist fur die Bildung aller dieser abnorm groSen KSrner offen-

bar nicht der BastardeinfluB, sondern die Tatsache, da6 die normale

Entwicklungsrichtung durch auSere oder innere Einwirkungen so stark

abgelenkt wird, daB sie in eine andere Bahn kommt, und der Hybri-

dismus ware dann eben nur eines der Mittel zu derartigen Umge-
staltnngen". Es wQrde sich nacli seinen Angaben urn eine Folge-

erscheinung zu Storungen in der geschlechtlichen Fortpflanzimg, die
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durch irgend welche Ursachen bewirkt werden, handeln. Auffallend ist

immerhin bei seinen Versuchen, daB sich solche monstrose Pollenkorner

nur bei der etiolierten Form des Bastards fanden, nicht aber bei

etiolierten Exemplaren von Potentilla rubens, die durch die Etio-

lierung bedeutend an Fertilitat eingebfiBt haben. Allerdings gibt er

an, daB die durch die Etiolierung verursachte Sterilitat bei P. rubens
ungefShr den gleichen Grad aufwies wie beim Bastard nnter normalen

Bedingungen, und dafi die Fertilitat des Bastards durch den Licht-

entzug noch bedeutend zurQckging. Darwin (1877, p. 191) fand in

Antheren von zwei gleichgriffeligen Bluten von Primula sinensis,

also in abnormen Formen, ebenfalls monstros groBe PollenkSrner. Es

ergibt sich also, daB auch bei auderen hybriden Formen gelegentlich

solche monstrose Pollenkorner auftreten, doch zeigt das Beispiel von

Primula sinensis, daB solche Unterschiedd auch im Zusammenhang
mit anderen Anomalien auftreten konnen.

Auffallend ist dann wieder die weitgehende Cbereinstimmung der

Resuitate der Pollenmessungen bei 0. bulb, und den spontanen Den-

tariabastarden. Allerdings sind diese Messungen nur der Ausdrufik

der schon besprochenen Pollensterilitat, aber sie zeigen doch, da6 auch

die Form der Degeneration die gleiche ist, die Pollenkorner gehen auf

dem 1- Oder 2-Kernstadiuin zugrunde. Auch diese Tatsachen lassen

sich auf zwei Arten deuten. Es kann diese Form der Hemmung der

Pollenentwicklung durch hybriden Ursprung verursacht werden, wie bei

den Bastarden, wobei die Bastardierung das ausschlaggebende Moment

ist Dieser Annahme kommt wohl die grdBere Wahrscheinlichkeit zu.

Andererseits konnen wir diese Verhaltnisse auch einfach als Ausdruck

der Schwachung der Fertilitat betrachten, wobei diese durch andere

Einflusse bewirkt wurde. Die Bildung der abnormalen Pollenkorner

ist bei den Bastarden und bei C. bnlb. teilweise verschieden. Wabrend

sich haufig bei den Bastarden die Stfirungen in den Teilungen be-

merkbar machten, fand ich bei C. bulb, in diesem Stadium keine Ab-

weichungen, obschon sie nach der Hautigkeit der Pollensterilitat sicher

in einzelnen Knospen anfgefallen waren.

Ahnliehes stellte Tischler (1906, 1908) fttr Bastarde von Ribes

aureumxsanguineum,R.sanguineumxnigrum (1906, p. 556)

und von Mirabilis Jalapaxtnbiflora (1908, p. 30) fest Auch

beim Bastard C. pent.xpol. weisen durchaus nicht alle Pflanzen

UnregelmaBigkeiten in den beiden Teilungen auf, trotzdem findet sich

in alien Bluten ein gewisser Prozentsatz von sterilen Foilenk5rnern.

Wie bei-C. bulb. auBem sich daher auch bei diesen PolJenkomern
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die Hemmungen nicht in StSrungen in den Teilungen. Die Ver-

schiedenheit der Chromosomenzahlen bei C. bulb, und bei den Bastarden

wird im nachsten Abschnitt erortert werden.

b) Die Entwicklung der Samenanlagen. Die Abweichungen von

der normalen -Entwicklung stimmen auch bei der Ausbildung der

Samenanlagen weitgehend iiberein bei C. bulb, und den spontanen

Dentariabastarden. Bei beiden finden wir bedeutende Schwankungen im

Grad der Degeneration. Die nSheren Ubereinstimmungen und Unter-

schiede in der Form der Degeneration habe icb bei der Besprechung der

Beobaclitungen schon hervorgehoben. Wie die Sterilitat des Pollens, so ist

auch die Unfruchtbarkeit von Samenanlagen eine haufige Erscheinung

bei Bastarden, Storungen in der Entwicklung der Samenanlagen finden

sicb nach Th. Kindler (1914) aber auch bei dem sich ungeschlechtlich

fortpflanzenden Ranunculus Ficaria. Es sind daher wie bei der

Pollenentwicklung auch hier mehrere Deutungen der einzelnen Er-

scheinungen moglich, von genau den gleichen Voraussetzuhgen aus-

gehend.

Zusammenfassung. Der Entwicklungsverlauf stimmt in den Haupt-

ziigen bei C. bulb., bei den uutersuchten Bastarden und ihren Eltern-

arten iiberein. Die auftretenden Anomalien in der Ausbildung der

Pollenkorner und der Samenanlagen bei C. bulb, und den Bastiarden,

die der Ausdruck der weitgehenden Sterilitat dieser beiden Fonnen

sind, stimmen weitgehend uberein. Eine wesentliche Abweichung ist

der Unterschied der Chromosomenzahl, die bei den spontanen Bastarden

gleich derjenigen ihrer Elternarten ist, bei C. bulb, aber das Doppelte

diesfer Zahl.

Zusammenfassung der Resultate der Uniersuchung uber die

Sterilitat bei Cardamine bulbifera und deren Ursache.

Im folgenden mochte ich untersuchen, wie weit uns die vor-

liegenden Beobachtungen AufschluS geben uber die Entstehung der

verminderten Fertilitat bei C. bulb, Diese Art weist gegenfiber den

drei gleiehzeitig untersuchten Arten C. pentaphylla, polyphyiU
und pinnata sicher eine starke Hemmung in der gesehlechtlichen

Fortpflanzung auf. Diese auSert sich in einer bedeutend geringeren

Bliitenzahl, die sicher eine sekundSre Erscheinung ist und den Unter-

schieden in der Zahl der Bliiten bei den fibrigen Arten nicht gleich-

gesetzt werden darf. Frucht- und Samenbildung sind gegenttber den
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anderen drei Arten stark unterdiiickt. Als Ursache der Verminderung
der Fertilitat ergab die zjtologische Untersuchung Storungen sowohl

in der Ausbildung des Pollens als auch der Samenanlagen. Der
Prozentsatz des befruehtungsunfahigen Pollens ist bei C. bulb. grSBer

aJs bei den anderen Arten, zudem zeigen sich betr^chtliche abnormale

Uuterschiede in der Gr66e der PoUenkomer. Gelegentlich finden sich

Bluten, bei denen die Entwicklung aller PoUenkomer unterdriickt ist,

anscfaeinend unterblieb hier die Reduktionsteilung. Ich stellte aber bei

der zytologischen Untersuchung nirgends groBere Unregelmafiigkeiten

bei den Teilungen im Pollenkom fest Die Fruchtknoten weisen alle

Abstufungen auf von normaler Fertilitat bis zur vollstandigen Degene-

ration alier Samenanlagen. Die Befruchtung findet anscheinend normal

statt, wenigstens entwickelt sich der Embryo aus der Eizelle, und nur

Fruchtknoten aus offenen Bluten bilden Samen. Trotzdem sehr oft

mehr als ein Gmbryosack voIJst^ndig ausgebildet ist, fand ich nirgends

mehr als einen Embrj'O. Oft entwickelt sich der Fruchtknoten nach

der Blutezeit weiter, ohne dafi in den Samenanlagen Embryonen oder

Endosperm nachzuweisen sind. Wahrscheinlich findet aber in alien

Fallen eine Weiterentwicklung der Eizelle in einer oder mehreren

Samenanlagen statt, doch gehen die entstehenden Embryonen friih zu-

grunde. Die Bulbillenbildung ist ein fiir C. bulb, charakteristisches

Merkmal, ich fand sie an den natfirlichen Standorten unter ganz ver-

schiedenen aufieren Bedingungen. Es ist immerhiu moglich, daB an

einzelnen Standorten Individuen vorkommen, bei denen die Bulbillen-

bildung vollstaadig unterdruckt ist. So schreibt Schuiz (1903, p. 365):

„An den Fruchtexemplaren werden ubrigens die Bulbillen nur in geringer

Anzahl oder gar nicht ausgebildet". Da zur Zeit der Fruchtreife aber

auch bei manchen Exemplaren ohne Fruchtbildung die Bulbillen durch

SuBere Einflusse nicht mehr vorhanden sind, ist in diesem Stadium

eine Unterscheidung zwischen Pfianzen, die von Anfang an keine Bul-

billen ausbildeten und solchen, bei denen sie spHtei- abfielen, kaum

mSglich. Diese Beobachtung ist daher kaum ganz einwandfrei. Ent-

fernung der Bulbillen vor oder wiihrend der Blatezeit bewirkt eine

Porderung der Fruchtbildung. Im Gegensatz dazu findet nach den

Untersuchungen von Th. Kindier (1914) bei Ranunculus Ficaria

keine wesentliche FSrderung der Fruchtbildung statt durch Ausbrechen

der Bulbillen. Lindemuth (1896) fand, daB Lilium candidum und

Lachenalia luteola, die gewShnlich steril sind, Frftchte bilden,

wenn die Stengel zur BlQtezeit Ober der Zwiebel abgeschnitten und in

Wasser gestellt werden. Th. Kindier (1914) machte den gleichen

Flora, Bd. 115.
^^
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VersucU mit Ranunculus Ficaria und erhielt dadurch etwas mehr

Friichte als an Pflanzen, die unter normalen Bedingungen lebten, doeh

wurden nur wenige Samen reii. Fiir C. bulb, wurden diese Versuche

durch Fischer (1919, p. 775) ausgefiihrt. Er gibt an, da8 bei Ent-

fernung aller Bulbillen solclie abgesclinittenen Sprosse FrQchte bilden.

Doch fehlen nabere Angaben fiber die Haufigkeit und iiber KontroU-

versucbe. Dies kann natiirlich nur in Fallen eintreten, wo die Saraen-

anlagen normal ausgebildet sind. Sowohl hier wie bei der vorliergehenden

Feststellung einer Wechselbezieliung zwischen Bulbillen- und Frucht-

bildung sind die zytologisclien Vorgange vflliig unklar. Wir sahen, da6

viele Samenanlagen normal ausgebildete Eiapparate besitzen, die sich

nicht weiterentwickeln , anscheinend infolge Nichtbefruchtung. Auf

welche Weise sicli nuri ein fordernder EinfiuB geltend machen kann,

ob dadurcb die Selbstbefruchtung vielleicht etwas gefSrdert wird, oder

ob sich die Eizelle ohne Befrucbtung weiterentwickeln kann, laBt sich

aus den bisberigen Beobacbtungen nicbt feststellen.

Da alle Beobacbtungen darauf hindeuten, daB die teilweise Steri-

litat von C. bulb, eine Rfickbildungserscheinung ist, erhebt sich die

Frage, ob die Bulbillenbildung und die Hemmung der Fruchtbildung

auf dieselbe Ursache zuruckgehen, oder ob die beiden Merkmale unab-

hangig voneinander entstanden. Es setzte das die Moglichkeit voraus^

daB bei einer Pflanze mit vegetativer Propagation und normaler ge-

schlechtlicher Fortpflanzung letztere unterdriickt wurde, ohne da6 irgend

eine Beeinflussung durch die ungeschlechtliche Vermehrung festzustellen

ware. Doch fehlen jede Anhaltspunkte' fiir eine soldie Annahme. Die

folgenden Beobacbtungen bei C. pratensis sprechen im Gegenteil durch-

ausdafiir, daS bei C. bulb, die Hemmung der Fertilitat und die Bulbillen-

bildung als Korreiationaerscheinungen zu betrachten sind, die Entstehang

der einen Bildung bewirkte das Auftreten der anderen. Eine Anzahl

Pflanzen bilden bei Unterdruckung der geschlechtlichen Fortpflanzung

durch aufiere EinflQsse als neue Vermehrungsart Brutknospen oder

Ableger. Es findet dies vor allem an der Grenze der Verbreitungs-

gebiete oder bei Einwanderung in Gegenden mit anderen klimatischen

Bedingungen oder durch Besiedelung von Standorten mit ganz anderen

Feuchtigkeitsverhaltnissen statt. Rickli {1917, p. 47) stellte bei

C. pratensis fest, dafi diese Art in der Arktis sehr selten zur Frncht-

bildung gelangt und deshalb „fast ausschlieBlich auf vegetative Ver-

mehrung durch Bulbillen angewiesen ist". Ahnliche Erscheinungen

zeigen sicli nach Gluck (1911, p. 141) bei dieser Art auch beim tJber-

gang zum Wasserleben, In der Sektion Dentaria findet sich nach
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Schulz (1903, p- 287) unter besonderen auBeren Umstanden Bildung
von Brutknospen bei C. tenella, californica und quinquefolia.
Doch fand ich keine naheren Angaben Qber Beziehungen zmschen
Fertilitat und Vermehrung durch akzessorische Sprosse bei diesen

Arten.

In den Fallen bei C. pratensis besteht sicher eine gegenseitige

Abhangigkeit dieser beiden Erscbeinungen, das Auftreten der Bulbillen

wird durch die Hemmung der FertilitSt bewirkt Es fragt sich nun,

welche der beiden Erscheinungen bei C, bulb, als primare zu betrachten

ist, ob die Hemmung der geschlechtlichen Fortpflanzung oder die

Bildung von Brutknospen. Vegetative Propagation durch AuslSufer, Ab-

leger, Bulbillen usw. findet sich sehr hSufig neben normaler geschlecht-

licher Fortpflanzung, ohne daS sich irgend welche Hemmungserscheinungen

zeigten, Ich mSchte als Beispiel einer Pflanze mit Brutknospen auf

Saxifraga granulata hinweisen, da bei dieser Pflanze 'auch die

zytologische Untereuchung(J u e 1 1907) keinerlei Hemmungserscheinungen

feststellte. Es besteht nun die Moglichkeit, daB bei Formen wie

C. bulb., Ranunculus Ficaria usw. ungeschlechtliche undgescbiecht-

liche Fortpflanzung ohne gegenseitige Storung frUher nebeneinander

vorkamen, wie das bei Saxifraga granulata heute der Fall ist. Im

Laufe der Zeit ware dann nach und nach die geschlechtlicho Fort-

pflanzung unterdriickt worden durch die sicherere ungeschlechtliche

Vermehrung- Auf Grund der oben erwahnten Beobachtungen bei

C. pratensis erscheint es miraber wahrscheinlicher, dafi die Heiumung

der geschlechtlichen Fortpflanzung bei C. bulb, und ahnlicheii Formen

die primare Erscbeinung ist Als Folgeerscheinung bewirkte sie ent-

weder gleichzeitig oder erst spater die Bildung von Bulbillen. Aller-

dings treten bei C. bulb, die Bulbillen regelmaBig auf, wahrend wtr

es bei C. pratensis nur mit fakultativ auftretenden, durch iiuBere

Einflusse bewirkten Bildungen zu tun haben. Doch ist dies leicht ver-

standlich, da bei C. bulb, ja die Sterilitat nicht nur durch lokale Um-

st&nde bedingt ist, sondem sich unter alien auBeren Bedingungen vor-

findet. Unter dieser Annahme, dafi die Henimung der Fertilitat die

primare Erscheinung set, drSngt sich die Frage nach den Ursaclien

dieser Unterdruckung der geschlechtlichen Fortpflanzung auf. Bei der

Beantwortung der Frage nach dem Ursprung der verminderten Fertili-

tat von C. bulb, kommen vor allera drei Moglichkeiten in Betracht:

1. Die Hemmung der Fertilitat wurde bewirkt durch den

Einflufi aufierer Faktoren, wie klimatischer Einfliisse nsw.

2. C. bulb, weist gegenUber den anderen untersuchten Arten die
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doppelte Chroinosomenzahl auf. Die Verdoppelung der Chromo-
somenzahl ist als Ursache der SterilitSt zu betrachten.

Die doppelte Chromosomenzahl ware daher nicht als ursprOngliches

Merkmal der Art aufzutassen, sondern h^tte sich erst im Laufe der

Entwicklung der Species eingestellt 3- C- bulb, ist als Artbastard
zu betrachten (Ernst 1918). Im ersten Abschnitt wurden noch zwei

andere Faktoren als Ursache der Sterilitat geEannt, 1- Kerners Anuahme,

da6 die Sterilitat durch mangelnde BestSubung wegen des Ausbleibens

von Insekten bewirkt wurde, Diese Annahme ist hinfallig geworden

durch die Beobachtungen, daB C. bulb, an manchen Standorten ebeuso

reichlich von Insekten besucht wird wie andere Arten, dafi aber auch

an solchen Standorten der Fruchtansatz geringer ist. 2. Die Vermutung

von Schuiz, (laB ein gewisser Zusammenhang zwischen der Frucht-

bildung von C. bulb, und der Nahe solcher Standorte vom Meere

bestelie. Wie ich zeigte, fiudet sich aber auch Fruchtbilduog am
AlpensudfuB (Tessin), an Standorten der Nordostschweiz (Buchs). in den

Bergen von Ofen (Klein 1901). Im Herbar des Instituts ftir syste-

matisclie Botanik der Universitat Ziirich finden sich zwei Exemplare

mit Friichten aus deni Guldenbachtal in RheinpreuBen. Ferner fand

Kirchner (1900, p. 368) junge Friichte an einem Standort in der

schwabischen Alb.

Bevor ich auf die ErSrterung der oben angefiihrten drei Moghch-

keiten eingelie, mochte ich noch auf zwei weitere Angaben uber ver-

minderte Fertilitat bei Arten der Sektion D e n t a r i a hinweisen.

Schuiz (1903, p. 381) schreibt von C. glandulosa: „Eine liebliche

Pflanze mit wenigen groBen Bliiten, welche selten fruchtet". Ahnlich

verhait sich die amerikanische C. diphylla (p. 354): „Scheint hochst

selten reife Friichte hervorzubringen und ahnelt hierin der C. bulbi-

fera". Es sind dies Arten, bei denen keine vegetative Vermehrung

durch Ableger oder Bulbillen bekannt ist.

1. Vermlnderung der Fertilitat von C. bulbifera als Folge

von ftufieren Einflfissen?

Eine Hemmung der Fertilitat erfolgt bei manchen Pflanzen an

der Grenze ihrer Verbreitungsgebiete, bei Einwanderung in Gebiete mit

anderen klimatischen Bedingungen und beim Cbergang zum Wa^er-
leben. Ich verweise dafUr auf Ernst {1918, p. 569/574) sowie auf

die oben angefiihrten Beispieie bei C. pratensis. Der Annahme,

da8 audi bei 0. bulb, ahnliche EinflUsse wirksam waren, stehen

Schwierigkeiten gegeniiber. C. bulb, lebt heute unter ganz verschie-
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denen klimatischen Bedingungen, wir finden sie noch in der Umgebung
von Stockholm, andererseits aber auch in Griechenland. tJberall zeigt

sie als charakteristische Merkinale verminderte Fertilitat und Ver-

mehrung durch Bulbillen. Wir inftBten daher annehmen, die Ver-
minderung der Fertilitat sei an einer oder an wenigen
Stellen erfolgt, die P/Ianze hatte sieh wahrend langer Zeit durch

Brutknospen verinebrt, und schliefilich seien Bulbillenbildung und

Sterilitat erbliche Merkinale geworden. Infolge der vegetativen Ver-

mehrung hatte die Art dann ibr heutiges Area! besiedelt. Wir kdnnten

ja annehinen, da6 die Unterdruckung der Fertilitat wahrend der Fiszeiten

erfolgte, und daB sich C. bulb, beim Ruckzuge des Eises danu aus-

breitete. Eine fertile, bulbillenlose Form von C. bulb, ist heute nicht

bekannt. Es erhebt sich daher die Frage, warum die Hemmung der

geschleektlichen Fortpflanzung nur bei der Staramart von C. bulb.

erfolgte, nicht aber bei den ubrigen Dentariaarten. Wir muBten schon

die weitere Anuahme machen, daB die fibrigen Arten jQngere Bildungen

seien, oder aber daB sie in jener Periode gfinstigere Bedingungen

batten als die heute nicht mehr existierende Stammart von C. bulb.

Die Schwierigkeiteu, die sich bei der Annahme einer Ausbreitung von

C. bulb, von wenigen Standorten aus ergeben, wurden schon im Ab-

scbnitt iiber die geographische Verbreitung besprochen.

Th. Kindler (1914), die bei Ranunculus Ficaria ahnliche

Fertilitatsverhaltnisse feststellte, wie sie bei C. bulb, bestehen, macht

fiir die Entstehung der Sterilitat bei dieser Art folgende Annahme:

Ranunculus Ficaria ist eine jener Friihlingspflanzen, die ihren

Standort im Waldschatten haben, wo Insektenbesuch sparlich ist.

Zudem sind diese Pflanzen starken Temperaturschwankungen unter-

worfen, die die Fruchtbildung haufig hemmen. Bestaubung war daher

ziemlich selten, der Nalirungsstrom, der zur Ausbildung der Samen

bestimmt war, wurde dort uberfiassig und wurde zur Bildung von Brut-

knospen verwendeL Die Neigung zur Leitung der Assimilate zu den

Blattachsein, wo die Bulbillen sich fanden, wurde erblich lixiert, so

dafi diese Leitung auch stattfand, wenn normale Fortpflanzungsbeding-

ungen vorhanden gewesen waren. Dadurch entstand eiue SchwSchung

dcs Embr3'osackes und eine Reduktion desselben, parallel damit erfolgte

auch eine Reduktion in der PoUenentwicklung. Sie nimmt ferner an,

da6 die Rfickbildung bei dieser Art noch keineswegs am Ende angelangt

sei, sondern daB nach und nach noch eine weitere Reduktion der ge-

schlechtlichen Fortpflanzung erfolge. Wenn wir versuchen, diese An-

uahme aut C. bulb, auszudehnen, so stoSen wir auf Schwierigkeiten.
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Die verwandten Arten leben unter ganz ahnlichen Bedingungen, ins-

besondere ist C. p o 1. noch starker an den Waldesschatten gebnnden

als C. bulb., und sie blaht zudem noch 3—4 Wochen friiher als diese

Art Es sind aber keine Anzeichen vorhanden, daB diese Arten dnrch

diese Lebensbedingungen stark gehemmt werden, die Fruchtbildung

kann auch an stark schattigen Stellen uber 50^0 erreichen. Im

weiteren ist dieser Annahme, daB die Sterilitat bei Ranunculus
Ficaria infolge der Witterungseinfltisse und des mangelnden Insekten-

bcsuches nicht ausreichend war, urn die Krhaltung der Art zu sichern,

entgegenzuhaiten, dafi zu jener Zeit eine ganze Reihe von Waldpflanzen

blflhen, die keine besonderen Einrichtungen zu ausgiebiger uii geschleclit-

licher Vermehrung besitzen und die dennoch dauernd lebensfahig sind.

Ich verweise nur auf einige BegleitpJlanzen von C. bulb., die gleich-

zeitig Oder noch friiher bluhen, wie Anemone neraorosa L., Cory-

dalis cava (Miller) Schw. u, K. usw.

Die Annahme, daB die Sterilitat von C. bulb, durch auBere Ein-

fliisse verursacht wurde, setzt voraus, daB solche erworbenen Eigen-

schaften auch erblich fisiert werden. Es sind aber bis heute keine

Falle bekannt, wo die Vererbung von durch direkte Anpassung er-

worbenen Eigenschaften einwandfrei festgestellt wurde.

Die bisherigen Beobachtungen sprechen daher durchaus nicht

fiir die Annahme, daB die Sterilitat von C. bulb, durch auBere Ein-

fliisse verursacht wurde. Diese Annahme gibt uns auch keine Erkla-

rung tiber die Entstehung der bei C. bulb, im Vergleich zu a"nderen

Arten verdoppelten Chromosomenzahl. Doch laBt sich die Frage einer

Beeinflussung der Fertiiitat bei C. bulb, durch auBere Faktoren auf

Grund der vorliegenden Beobachtungen nicht eindeutig entscheiden.

2. Verminderung der Fertiiitat von C. bulbifera als Folge

einer Anderung der Chromosomenzahl?

C. bulb, besitzt gegeniiber den drei iibrigen untersuchten Arten

die Joppelte Chromosomenzahl. Ahnliche Verhaltnisse finden sich in

nianchen anderen Gattungen, ohne daB damit eine Schwaehung der

Fertiiitat verbunden wSre. Ich erwahne nur das bekannte Beispiel

von Drosera longifolia, die gegenttber D. rotundifolia die

doppelte Chromosomenzahl aufweist (Rosenberg 1909). Weitere Bei-

spiele finden sich bei Tischler (1916), Ishikawa (1916) und Holm-
green (1919, p. '62). Fur unseren Fall interessiert uns besonders das

Beispiel von Saxifraga granulata, einer Pflanze mit Brutknospen

und normaler geschlechtlicher Vermehrung. Ihre Chromosomenzahl ist
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nach Juel (1907) im Gametophyten „iDehr als 30 Chromosomen",
wahrend Saxifrag'a sponhemica nach L. Pace (1912) haploid ca.

15 Chromosomen aufweist. Oft aber weisen Arten, welche gegeniiber

verwandten Spezies die doppelte Chromosomenzahl besitzen, Hemmungen
in der sexuellen SphHre auf. Ich verweise dafur auf die Zusammen-.

stellung bei Ernst (1918, p. 321). Da ffir einen Teil dieser Arten

aber ebenfalls hybrider Ursprung als Ursache der Chroraosomen-

verdoppelung und der Schwachung der geschlechtlichen Vermehrung

vermntet wird, lassen sie sich hier nicht zur Erklarung heranziehen.

Die beiden interessantesten Beispieie unter diesen Formen sind wohl

die Gi gas formen von Oenothera Lamarckiana und von Primula
sinensis (Zusammenfassung der Entstehungsgeschichte bei Ernst,

1918, p. 335), Beides sind Formen mit verdoppelter Chromosomen-

zahl und stark geschwachter FertlHtat, deren Entstehung aus Arten

mit einfachem Chromosomensatz beobachtet wurde. Da aber der homo-

zygote Charakter der Ausgangsformen nicht sicher ist, fallen auch diese

Gruppen eher unter die nSichste Kategorie. Rosenberg (1920, p. 322)

gibt an, daB er in der Wurzel einnes Keimlings von Crepis virens

12 Chromosomen fand, wlihrend diese Art soiist nur deren sechs

aufweist. Er nimmt an, dafi diese Pflanze „als durch eine Art Mutation

entstanden'* aufzufassen ist. Doch ist der Vorgang der Entstehung der

doppelten Chromosomenzahl nicht bekannt. Anscheinend entstand die

doppelte Chroraosomenzahl hier durch eine Langsspaltung der Chromo-

somen, denn es finden sich genau die gleichen drei Chromosomenformen

wie bei den Individuen mit einfacliem Chromosomensatz, nur ist von

jeder Form die doppelte Auzahl da. Da der Keimling selbst aber zu-

grunde ging, haben wir keine Anhaitspunkte, welchen EinfluS die

doppelte Chromosomenzahl auf Gestalt und Fertilitat der Pflanzen gehabt

hatte.

Anders ist es mit den von Winkler erzeugten Gi gas formen

von Solanum nigrum und Solanum Lycopersicum. Wir wissen

aus den Angaben Winklers (1936), daB diese Formen aus den Stamm-

arten auf ungeschlecbtlichem Wege entstanden sind, duixh eine noch

nicht vollig abgeklarte Verdoppalung der Chromosomenzahl. Hetero-

zygotische Einflusse der Elternarten sind hier ausgeschlossen. Es sind

im Sinne Winklers (1920, p. 165) homogenomatisch tetra-

ploide Formen. Die Gigasformen beider Arten sind in hohem

Grade steril. In diesem Falle wurde also durch die Verdoppelung der

Chromosomenzahl eine Heramung der geschlechtlichen Vermehrung

bewirkt. Daher ist die Moglichkeit nicht von der Hand zu weisen,
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daB auch bei C. bulb, die erhOhte Chroraosomenzahl Ursaehe der vermin-

derten Fertilitat sein kSnnte. Daruber, wie diese Chromosomenverdoppe-

lung aber vor sich gegangen sein konnte, fehlen uns jede Anhaltspunkte.

Wenn wir die Chromosomenverdoppelung als Ursaehe der par-

tiellen Fertilitat von C. bulb, betracbten, fallt es uns leicht, Schlflsse

tiber die vermutliche Stammform von C. bulb, zu Ziehen. Die Gigas-

formen der Solanumarten zeigen im wesentlichen die Gestalt der Aus-

gangsform, nur sind die einzelnen Organe und auch die Zellelemente

etwas groBer. Wenn wir auch fur C. bulb, annehmen, daB sie im

Vergleich zu der anderen Form tetraploid homogenomatisch sei, so

mtiBte sie aus einer etwas kleineren Form entstanden sein, die bei

den Teilangen im Pollenkorn nur 24 Chromosomen aufwies. Diese

Form besaB wahrscheinlich die Fahigkeit zur obligaten Bulbillenbildung

noch nicht, denn sonst miiBten wir wohl auch heute diese diploide Form

mit ungeschwachter Fertilitat noch vorfinden. Es ist dies aber wenig

wahrscheinlich, die bisher bekannten Befunde uber die Fertilitat von

0. bulb, sprechen dagegen. Eine Vergleichung der Zellelemente bei

C. bulb, zeigt, daB sie im Durchschnitt eher kleiner sind als bei den

drei fkbrigen untersuchten Arten. Von den heute lebenden Arten steht,

wie Herbarexemplare zeigen, C. quinquefolia unserer Art am nSchsten.

Blaten, Blatt- und Rhizomform stimmen ziemlich iiberein, auch besitzt

C. quinquefolia die Fahigkeit, unter ungunstigen Bedingungen Bul-

billen in den Blattachseln zu bilden. Wesentliche Abweichungen zeigen

sich in der Gr6Be der Friichte (die wohl nicht nur auf die Verschieden-

heit der Samenzah! zuruckgeffihrt werden konnen), und in der Be-

blatterung des oberen Stengelteiles bei C. bulb. 0. quinquefolia lebt

heute in Kleinasien, im Kaukasus und in SiidruBland bis in die Ukraine.

Wenn wir die obigen Ausfiihrungen (iberblicken, zeigt es sich, daB

noch zu wenig Beobachtungen vorliegen, welche die Entstehung der

erh5hten Chromosomenzahl bei C. bulb, durch Mutation einer anderen

Form wahrscheinlich machen. Zudem ist der ganze Fragenkomplex

der Entstehung und Bedeutung der Verschiedenheit der Chromosomen-

zahl innerhalb derselben Gattung bei normalgeschlechtlichen Pflanzen

noch voilstandig unabgeklart, so daB .weitere Erorterungen dieser An-

nahme zu keinem eindeutigen Resultate fuhren.

3. Hybrider Ursprung als Ursaehe der verminderten Fertilitat

von C. bulbifera.

Der vorjiegenden Untersuchung lag die Frage zugrunde, ob die

weitgehende Sterilitat bei C bulb, durch hybriden Ursprung venirsacht
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wurde. Die meisten Ergebnisse wurden schon im Lanfe der Unter-

suchung unter diesem Gesichtspunkte gewertet, so vor allem bei der

Besprechung der geographiscfaen Verbreitung und bei der Vergleichung

von C. bulb, mit den spontanen Dentariabastarden nach Sufieren und

zytologischen Merkmalen. Die geographische Verbreitung bereitet der

Annahme eines hybriden Ursprungs bedeutende Schwierigkeiten, die

gleichen oder Shnliche Schwierigkeiten stehen aber auch jeder anderen

Erklarungsweise gegenfiber, insbesondere auch der Annahme einer durch

SuBere EinflQsse hervorgerufenen, bleibenden Sterilitat und der An-

nahme einer durch spontane Chromosomenverdoppelung bewirkten

Hemmung der Fertilitat. Die Vergleichung von C. bulb, mit den

spontanen Bastarden ergab, daB beide Formen neitgehende Analogien

in der Form der Abweichungen vom normalen Entwickluugsgang auf-

weisen. Die zytologische Untersuchung zeigte uns, daB die moisten

dieser Ahnlicbkeiten nicht ohne weiteres als Beweise fiir die Annahme

einer hybriden Entstehung verwendet werden kdnnen, sondern daB sich

diese Beobachtungen auch als Ausdracksform einer durch andere Ur-

sach6n bewirkten Verminderung der Fertilitat deuten lassen. Das

wfirde voraussetzen, daB der Reaktionsverlauf bei jeder Hemmung der

Fertilitat derselbe ist, gleichgultig ob diese auf inneren oder auBeren

Ursacben beruht Die Prflfung der Frage, wie weit andere EinflQsse

in Frage kommen, zeigte, daB sowohl auBere Ursachen, als auch Ver-

doppelung der Chromosomenzahl durch Mutation zwar nicht aus-

geschlossen sind, aber doch wenig Wahrscheinlichkeit fur sich haben.

,

Die Annahme einer durch auBere Ursachen bewirkten StOrung der

geschlecfatlichen Vermehrung kann die verdoppelte Chromosomenzabl

nicht erklaren. Ferner ist kein Fall bekannt, wo eine solche Storung,

die durch auBere Ursachen bewirkt wurde, erblich fixiert wurde. Die

Annahme, daB diese Chromosomenvermehrung durch Mutation auftrat,

ohne Beziehung zu einem heterozygotischen Ursprung von C. bulb,

bereitet insofern Schwierigkeiten, als wir nicht wissen, wie die erhShten

Chromosomenzahlen in Gattungen mit normaler geschlechtlicher Fort-

pflanzung entstandeu. Bei Annahme eines hybriden Ursprungs von

C. bulb. laBt sich die verdoppelte Chromosomenzabl auf Grund ex-

perimentell erhaltener Resultate bei anderen Pflanzen leichter verstehen.

Wie ich schon andeutete, liegt fur die Gigasfonnen von Oenothera

Lamarckiana und von Primula sinensis die Annahme nahe, daB

fOr ihre Entstehung indirekt heterozygotische Einfliisse in Frage kommen.

Ein sicheres Beispiel ffir die Verdoppelung der Chromosomenzabl als

Folge eines hybriden Ursprungs ist Primula Kewensis. Zudem
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zeigt diese Bastardform weitgehende Sterilitat. tJber die Entstehungs-

geschichte dieses Bastardes geben uns die Arbeiten von h. Digby (1912)

und von C. PoUew und F. M. Durham (1916) Aufsehlu6. Eine

Zusammenfassung dieser Arbeiten findet sich bei Ernst {1918, p. 332

u. 398). Fur die Vergleichung mit C bulb, ist vor allem die Fest-

stellung wichtig. da6 P. Kewen sis ein konstanter Artbastard mit ge-

schwachter Fertilitat und verdoppelter Chromosomenzahl ist. Auch bei

C. bulb, finden wir keine wesentlichen Abweichungen, so daB wir diese

Art als konstant betrachten mtissen. Farmer und Digby (1914)

berechneten das Gesamtvolumen aller Chromosomen der diploiden und

der tetraploiden P. Ke wen sis. Sie fanden, da6 die Gesamtvolumen

ziemllch genau ubereinstimmen, so daB also die Chromatinmasse bei

beiden Formen genau dieselbe ist Die Zell- und KerngrSBe ist bei

P. Kewensis-gigas groBer als bei der P. Kewensis-typus. Die

beiden Autoren schliefien daraus, daB die Verdoppelung der Chromo-

somenzahl durch eine Spaltung der Chromosomen erfolgt sei. Nun

sind bei C. bulb., wo wir 48 Chromosomen haben, die Chromosomen

bedeutfind kleiner als bei den Arten mit 24 Chromosomen. In der

GroBe der Zellen und Kerne besteht kein bedeutender Unterschied,

doch sind diejenigen von C. bulb, eher kleiner. Messungen habe ich

keine ausgefQhrt. Es konnte also auch hier eine ahnliche Beziehung

der Chromatinmasse bestehen, doch wissen wir uber die Elternarten

nichts sicheres. Die Verdoppelung konnte aber sehr wohl ahnlich vor

sich gegangen sein wie bei P. Kewensis.
Schmetterlingsbastarde mit verdoppelter Chromosomenzahl be-

schreibt Federley (1913, 1914, 1915 a, b, 1916). Ihre Zellen ent-

halten zum Tei] die vollstandigen Chromosomensatze der beiden Eltern,

indem vor der Reduktionsteilung keine Vereinigung der Chromosomen

der beiden Eltern auftrat, es wurden einfache Aquationsteilungen durch-

gefuhrt. Zum Teil zeigten sich dabei starke StSrungen, welche die

Teilungen zur Bildung der Spermatozoen vollstandig verhinderten. In

andeien F£lllen wurden aber auBerlich normale Spermatozoen gebildet,

die zur Rttckkreuzung mit den Eltern befahigt waren.

Auf welche Weise die Chromosomenverdoppelung bei C. bulb, im

Gefolge einer hybriden Entstehung vor sich ging, laBt sich nicht fest-

stellen, die angefuhrten Beispiele zeigen aber, daB durch Bastardierung

eine Erhehung der Chromosomenzahl stattfinden kann. Es werden

dabei zugleich Fertilitatshemmung, Chromosomenverdoppelung und Kon-

stanz erklart, und zudem ist das Fehlen einer 0. bulb, im Habitas

almlichen, mit einfachem Chromosomensatz versehenen Art verstandlicn,
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was bei der Annahme einer Chromosomenverdoppelung durch Mutation

Schwierigkeiten bereitet.

Wenn auch unter den besprochenen Moglichkeiten die meisten

Grfinde zugunsten der Annahme eines Lybriden Ursprungs sprechen,

durfen wir doch die vorhandenen Schwierigkeiten nicbt auBer acht

lassen. Die heute bekannten Dentariabastarde besitzen alle intermediare

Gestalt. Versuchen wir auf Grund dieser Beobachtungen zwei der

heutigen Arten als Elternarten von C. bulb, zu betrachten, so bietet

uns in alien Fallen die Beblatterung des oberen Stengelteiles Schwierig-

keiten, wir raflssen diese Blatter als Neubildnngen infolge des hybriden

Ursprunges bezeichnen. Die spontanen Bastarde weisen genau die

gleiche Chromosomenzahl auf, wie die Elternarten. Wir mtissen daher

ftir C. bulb, annehmen, da6 hier besondere Bedingungen bei der

Bastardierung in Betracht kamen, ahnlich wie dies bei der Entetehung

von Primula Kewensis der Fall war. Ahnlich wie bei P. Kewen-
sis ware auch bei C. bulb, mit der Verdoppelung der Chromosomen-

zahl eine Konstanz der Form aufgetreten. Durch diese besonderen

Bedingungen wurden vielleicht gerade die Abweichungen im Habitus

gegenuber einer intermediaren Gestalt bewirkt, in Form einer Streckung

des BlQtenstandes, als besondere Form des Luxurierens. Es besteht

auch die Moglichkeit, da6 die Elternarten von C. bulb, heute nicht

mehr existieren, dann waren Versuche zur Neuerzeugung naturlich

aussichtslos. Ferner konute C. bulb, auch ein Bastard zwischen einer

Dentariaart und einer nicht der Sektion Deutaria angehorenden Carda-

mineart sein. Veisuche, Bastarde zwischen solchen Arten zu erhalten,

wurden noch nicht systematisch durchgeffihrt.

Der strenge Beweis, dafi C. bulb, hybriden Ursprunges ist, HeQe

sich nur durch Neuerzeugung dieser Form durch Kreuzungsversuche

fuhren. Es besteht wenig Aussicht, daB dies gelingen wird, besonders

wenn wir bedenken, dal3 eine solche Form auch im Gelolge haufiger

Kreuzungen zwischen den Elternarten wabrscheinlich nur vereinzelt

entstehen wird. Ich verweise auch hier auf Primula Kewensis.

Nicht jede Kreuzung von Primula ver ticilla tax floribun da liefert

einen tetraploiden Bastard, dieser tritt nur selten auf. Zudem entstand

das erste beobachtete Exemplar nicht direkt in der Fi-Generation,

sondern erst nach langerer Zeit aus der mit einfachem Chromosomen-

satz versehenen steriien Fi-Generation durch Selbstbestaubung.

Wenn also die Wahrscheinlichkeit fur das Gelingen der Neu-

erzeugung von C. bulb, als Bastard zwischen jetzt noch lebenden Arten

auch nicht sehr gro6 ist, so darf doch damit gerechnet werden, dafi
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aus ausgedehnten Kreuzungen zwischen den verschiedenen Dentaria-

arten Forraen hervorgehen, die ahnliche Merkmale besitzen, wie die-

jenigen, die C- bulb, von dea bisher bekannten spontanen Bastarden

Oder iibrigen Dentariaarten unterscheiden. Die bisherigen Versuche

wurden erst mit drei Arten unternommen, sie soUen auch mit weiteren

Arten, vor allem mit C- glandulosa und C. quinquefolia fort-

gesetzt werden, sobald die VerhSltnisse die Beschaffung von Versuchs-

pflanzen ermoglichen.

Die vorHegende Arbeit macbt keinen Anspruch darauf, die gestellte

Frage eindeutig zu beantworten. Sie gibt aber durch die Vergleichung

mit den spontanen Dentariabastarden der Annahme einer hybriden Ent-

stehung von C- bulb- einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit und

laSt hoffen, daS sie mit anderen, die von ahnlicben Gesichtspunkten

aus unternommen warden, uns einen Schritt vorwHrts bringe auf dem

Wege zur Erkenntnis der Entstehung der Mannigfaltigkeit der Lebewesen.
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Tafel XL
tTbersichtskarte iiber die Verbreitung der europitischen Arten der Sektion Dentarin.

Tafel XIL
1. C- pentaphylla, Pollenmutterzelle, Aqualorialplatte der Reduklionateilung,

24 Chromosomen.

2. „ Dyaater d. Iteduktionsteilung- Uiitero

Platte etwas seitlich verschoben.

3. ,^ ,,
Aquationsteiiung.

4. „ tj "

5. ,,
Pollenkorn- Bildung d. progamen Kerns.

6. ,, Somatieche Teilung aus dem Griffelgewebe,

7. C, polyphylla, PoUenmutterzelle. Aquatorialplatte der Reduktionsteilung.

24 Chromosomen.

8. ,j „ Aquationsteilung.

9. ,,
Somatische Teilung.

lo! a pinnata, ,,
Reduktionsteil., Tochlerplatle, Dieuntere

wurde weggelassen.

11, ^,
AquationBteitung,
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12. C. bulbifera, Pollenmutlerzelle- Diakinesestadium. 2000/1.

13. ., . „ Reduktionateilung, Aquatorialpiatte

2000/1- 24 Cbromoaomen.

14- ». „ Selbes Stadium. Ghromofiomen gelockert.

15. ,, M Tochterplatten d. Reduktionsteilung.

2000/h

Tafel XIIL
16. C. bulbi f era, Pollenmutterzelle, AquatioDsteilung. 2000/1.

17. n SelbeB Stadium.

18. C. pentaphyl laxp'olyphylla. ObereeetaL Pollenmutterzelle. Rednk-

tionateiL Aquatorlalplatte.

19. »» Zurcher Oberland, Selbes Stadium.

20. r

)» Buchs. Pollenmutterzelle. Reduk-

tionateilung.

21.
yr Oberseetal. Pollenmutterzelle. Aqua-

- tionsteilung.

22.
tt Buchs. AquatiouBteilung. Tochter-

platto. Unt, weggelassen-

23.
it M Abnormalea Stadium der

2. Teilung.

24.
»j »3 Abnormale Interkinesta-

keme.
25.

?» IT Abnormale Aquations-^

teiluug. 3 Spindeln,

26.
?j ti Aquationsteilung mit 4

Spindeln.
27.

jf '? Skernige „Telrade^*,

28.

2y-
,, Ztircher Oberland. StOrung nach der Bildung

der generativen Zelle

Dnick von Ant, KSmpfe, Jena.


